Oberhausen,
04.09.2018

Schule und Kirche – Neues Konzept
Sehr geehrte Eltern der Overbergschule.
Seit vielen Jahren arbeitet die Overbergschule als katholische Grundschule mit
der nahegelegenen Kirchengemeinde St. Pankratius zusammen.
Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit dem Pastoralteam der
Kirchengemeinde ein neues Konzept entwickelt, um unseren Schülerinnen und
Schülern auf entdeckerische Art und Weise kindgerecht den Kirchenraum und
seine Besonderheiten nahezubringen.
Die Kinder sollen die Gelegenheit bekommen, im Rahmen kleiner Themenreihen
diesen besonderen Raum gemeinsam mit den begleitenden Lehrern und dem Team
von St. Pankratius auf ihre eigene Art und Weise zu entdecken. Dabei können sie
Fragen stellen, Erzählungen und Erläuterungen zuhören und so neue Erfahrungen
machen. Diese Form der Kirchenraumpädagogik wird sich jeweils einem
bestimmten Thema widmen, z.B. „Hier ist Platz für alle – Wie groß ist die
Kirche?“, „Was ist mein Lieblingsplatz?“, „Warum brennen in der Kirche Kerzen?“
usw. Es geht uns dabei keineswegs darum, Kinder vom katholischen Glauben zu
überzeugen, sondern darum, die Kirche als interessanten außerschulischen
Lernort wahrzunehmen und ihnen kindgemäße Entdeckungsangebote zu machen.
Da es nicht um Glaubensvermittlung, sondern um eigenes Entdecken und
spielerischen Wissenserwerb geht, richtet sich das Angebot selbstverständlich
an alle Kinder unserer Schule – unabhängig von Religionszugehörigkeit,
Konfession und Nationalität.
Der Schulgottesdienst wird daher nur noch jeweils am letzten Freitag des
Monats stattfinden. An allen anderen Freitagen wird es um die
Kirchenraumpädagogik gehen, deren Fragestellungen und Entdeckungen im
Schulgottesdienst am Ende des Monats aufgegriffen werden. Damit ist auch für
die Kinder ein roter Faden zu erkennen und der Gottesdienst verständlicher.

(Bitte wenden)

Dieses Angebot richtet sich wie gewohnt hauptsächlich an die Schülerinnen und
Schüler der dritten und vierten Klassen. Da wir es aber schade fanden, die Erstund Zweitklässler die ersten zwei Jahre völlig außen vor zu lassen, haben wir uns
in Absprache mit dem Team von St. Pankratius dazu entschlossen, jeweils am
ersten Freitag des Monats nur die erste und zweite Klasse in die Kirche
einzuladen,
um
eine
explizit
auf
„die
Kleinen“
zugeschnittene
Kirchenraumerkundung anzubieten.
Beginn ist jeweils um 08.00 Uhr direkt in der St. Pankratius Kirche. Sollten
Sie Ihr Kind vorher zur Schule bringen wollen, bzw. falls Ihr Kind den Offenen
Ganztag besucht, machen sich die Kinder von dort aus in Begleitung von
Lehrkräften jeweils um 07.45 Uhr auf den Weg zur Kirche, so dass auch für
diesen Weg eine Begleitung besteht.
Um Ihnen als Eltern die Orientierung möglichst einfach zu machen, finden Sie
hier alle Termine dieses Schulhalbjahrs in Verbindung mit „Schule und Kirche“:
1./2. Klasse:
07.09.2018
05.10.2018
07.12.2018

01.02.2019
01.03.2019
05.04.2019

03.05.2019
07.06.2019
05.07.2019

3./4. Klasse:
September
21.09.2018
28.09.2018

Oktober
12.10.2018

November
Dezember
09.11.2018
14.12.2018
16.11.2018
20.12.2018
23.11.2018
30.11.2018
(unterstrichene Daten = Gottesdienstfeier)

Januar
11.01.2019
18.01.2019
25.01.2019

Wir freuen uns als katholische Grundschule, mit diesem veränderten Format
frischen Wind in die Kooperation zwischen Schule und Kirchengemeinde zu
bringen und sind uns sicher, dass es für die Kinder eine Bereicherung ist. Die
Erfahrungen aus dem letzten Durchgang haben uns gezeigt, dass das neue
Konzept bei den Kindern sehr gut ankommt und sind daher froh, diese tolle
Kooperation auch in diesem Schuljahr fortsetzen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,

B.Karetta
Schulleitung

