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Konfessioneller Religionsunterricht: Klare Prioritäten 

Wegen Corona dürfen Klassen nicht durchmischt werden, durch Personalnot fällt Unterricht aus. Doch 
nach Konfessionen getrennter Religionsunterricht bleibt gemäß Weisung des Kultusministeriums 
unantastbar. BLLV-Experte Fritz Schäffer wundert sich…                          
https://www.bllv.de/vollstaendiger-artikel/news/konfessioneller-religionsunterricht-klare-
prioritaeten/ 

Kostenlose Webinare und Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte  

Falschnachrichten, Verschwörungsmythen und propagandistische Inhalte im Netz – weitklick.de 
unterstützt Lehrkräfte dabei, das Thema Desinformation im Internet mit ihren Schülerinnen und 
Schülern im Unterricht zu behandeln. Das nächste Webinar findet am 28.10. statt – zu Gast: Bob 
Blume.                                                                                                                          
https://bildungsklick.de/aus-und-weiterbildung/detail/kostenlose-webinare-und-
fortbildungsveranstaltungen-fuer-lehrkraefte 

 

Politik muss zwischen Schulformen differenzieren                                                           

Um die zweite Infektionswelle zu brechen, soll das gesellschaftliche Leben wieder runtergefahren werden. Der 
Lockdown steht vor der Tür. Schulen sollen indes so lange wie es vertretbar ist, offengehalten werden.                                           
https://bildungsklick.de/schule/detail/politik-muss-zwischen-schulformen-differenzieren 

 

BERLIN. „Wofür gibt es denn überhaupt Grenzwerte, Ampeln und Maßnahmenkataloge, wenn sie 
nicht umgesetzt und eingehalten werden?!“, fragt Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Deutschen 
Realschullehrerverbands (VDR), zum derzeitigen Umgang mit den Vorgaben für Schulen in der 
Corona-Krise. Hintergrund: Die Bundesländer missachten die Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts für den Schulbetrieb in der Pandemie; einzelne Kommunen in Bayern missachten 
wiederum die Vorgaben der Landesregierung.                              
https://www.news4teachers.de/2020/10/realschullehrer-chef-schluss-mit-den-alleingaengen-
schulen-brauchen-klare-grenzwerte-die-einzuhalten-sind/ 
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STUTTGART. Der Philologenverband fordert die Einführung einer Attestpflicht für Schüler, die 

während der Corona-Krise nicht den Unterricht besuchen wollen. Baden-Württemberg sei das 

einzige Bundesland, in dem Eltern bestimmten, ob ihr Kind zur Schule gehe oder nicht, sagte 

Landesverbandschef Ralf Scholl am Freitag in Stuttgart. Die Schulpflicht im Sinne der 

Unterrichtsteilnahme sei praktisch ausgesetzt. 

https://www.news4teachers.de/2020/10/philologen-pochen-auf-schulbesuchspflicht-in-der-

corona-krise/ 

 

MÜNCHEN. Die von der bayerischen Landesregierung angekündigte Corona-Sonderzahlung an 

Schulleitungen und 14.000 Lehrer stößt bei den Lehrerverbänden auf Skepsis. Die Prämie an einige 

wenige werde für Missstimmung in den Kollegien sorgen, fürchtet die GEW – und sieht einen 

anderen, dringenderen Bedarf. In die gleiche Kerbe schlägt der BLLV.                                                                    

https://www.news4teachers.de/2020/10/gew-corona-praemien-fuer-ausgesuchte-lehrer-werden-

fuer-aerger-in-kollegien-sorgen/ 

 

SCHWERIN. Gut vorbereitet auf Distanzunterricht? Von wegen. Die Schulen in 

Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung des Landeselternrates nach wie vor 

nicht für wirklichen digitalen Unterricht gerüstet. «Wir müssen konstatieren, dass unsere 

Schulen nicht auf eine neue in den Bereich des Möglichen gerückte Phase des verstärkten 

digitalen Unterrichts vorbereitet sind», sagte der Vorsitzende des Landeselternrates, Kay 

Czerwinski, am Sonntag nach einer Vorstandssitzung des Gremiums.  

https://www.news4teachers.de/2020/10/landeselternrat-schulen-sind-fuer-digitalen-unterricht-

immer-noch-nicht-ausgestattet/ 

 

Digitaler Unterricht funktioniert in Hessen nur bedingt gut. Schuld daran sind nicht nur die Lehrer. Die 

wenig wendigen staatlichen Stellen tragen ihren Teil dazu bei. Das führt zu absurden Situationen. 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/digitalpakt-schule-laptops-und-tablets-aus-schilda-

16972003.html 

Die meisten Schulen waren schon unter normalen Bedingungen am Limit. Jetzt kommt die Pandemie 

dazu. Eine Grundschullehrerin erzählt, was das im Alltag bedeutet. 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/was-bedeutet-corona-fuer-den-

alltag-einer-grundschullehrerin-17018315.html 

Podcast                                                                                          

https://www.br.de/mediathek/podcast/theo-logik/religionsunterricht-wird-die-corona-

krise-das-fach-veraendern/1803985                                                                             

https://www.news4teachers.de/2020/10/philologen-pochen-auf-schulbesuchspflicht-in-der-corona-krise/
https://www.news4teachers.de/2020/10/philologen-pochen-auf-schulbesuchspflicht-in-der-corona-krise/
https://www.news4teachers.de/2020/10/gew-corona-praemien-fuer-ausgesuchte-lehrer-werden-fuer-aerger-in-kollegien-sorgen/
https://www.news4teachers.de/2020/10/gew-corona-praemien-fuer-ausgesuchte-lehrer-werden-fuer-aerger-in-kollegien-sorgen/
https://www.news4teachers.de/2020/10/landeselternrat-schulen-sind-fuer-digitalen-unterricht-immer-noch-nicht-ausgestattet/
https://www.news4teachers.de/2020/10/landeselternrat-schulen-sind-fuer-digitalen-unterricht-immer-noch-nicht-ausgestattet/
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/digitalpakt-schule-laptops-und-tablets-aus-schilda-16972003.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/digitalpakt-schule-laptops-und-tablets-aus-schilda-16972003.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/was-bedeutet-corona-fuer-den-alltag-einer-grundschullehrerin-17018315.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/was-bedeutet-corona-fuer-den-alltag-einer-grundschullehrerin-17018315.html
https://www.br.de/mediathek/podcast/theo-logik/religionsunterricht-wird-die-corona-krise-das-fach-veraendern/1803985
https://www.br.de/mediathek/podcast/theo-logik/religionsunterricht-wird-die-corona-krise-das-fach-veraendern/1803985

