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Vorwort

Yvonne 
Stegmann-Mangels
Schulreferentin

dr. Karl Federschmidt
Schulreferent und 
bezirksbeauftragter

Anke haase
büro und Mediathek

Anette Schulz
Schule und gemeinde

liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum neuen Jahr 2022 begrüßen wir Sie statt mit einer 
„Programmkarte“ wieder mit einem „Programmheft“.  
Wir hoffen, dass es ihnen die orientierung bei unseren 
Angeboten erleichtert.

Wie immer gilt:
die aktuellsten infos zu den Veranstaltungen finden Sie 
auf unserer homepage schulreferat@evdus.de und im 
monatlichen e-Mail-newsletter.

neben den einzel-Veranstaltungen unterstützt 
das Schulreferat Sie mit laufenden Angeboten wie 
unterrichts-beratung, Supervision, Ags, Mediathek oder 
schulinternen Fortbildungen zu angefragten themen; 
sprechen Sie uns an und nennen Sie uns ihre bedarfe!

Auch wir haben unterstützung bekommen: 
durch die gemeindediakonin Anette Schulz. neben 
ihrer tätigkeit als religionslehrerin an der brehm-Schule 
unterstützt sie Kontakte und Projekte zwischen Schulen 
und Kirchengemeinden vor ort.

über diesem Jahresbeginn liegt erneut die unsicherheit 
der Pandemie-entwicklung. umso mehr wünschen wir  
ihnen Kraft, Zuversicht und Freude am religionsunterricht. 

ihr Schulreferats-team



3
I n halt

Inhaltsverzeichnis

Alle SchulForMen
11.02.2022 Achtsamkeit in der Pädagogik S.  4
17.02.2022  offenes Mediathekscafé S.  5
21.03.2022 ey, du Jude [p/o]* S.  6
24.03.2022 Markt der Möglichkeiten [p/o]* S.  7
05.04.2022 haltung zeigen S.  8
14.05.2022 Wandern für die Seele S.  9
30.05.2022 Verschwörungstheorien - Vernissage S.10

PriMArStuFe
19.01.2022 Mosereihe S.11
10.02.2022 Ökum. Fachkonferenz ru S.12
März/ April 2022 einführung in den neuen lehrplan S.13
04.05.2022 herausforderung hl. geist [p/o]* S.14
29.06.-01.07. biblische erzählfiguren herstellen S.15

SeK i , SeK ii, bK
03.02.2022 Kurzfilmabend S.16
24.03.2022 Schuld S.17
02.06.2022 Verschwörungstheorien S.18
20.06.2022 escape-room S.19
27.01.2022 bru -Stammtisch [o] S.20
19.01.2022 Kollegiale Fallberatung S.20

SuPerViSion
Supervision für Schulleitungsmitglieder S.21

gruPPen  
Arbeitskreis ev. grundschulen S.22
Konvent der Schulpfarrerinnen und -pfarrer
Veranstaltungen mit dem Schulamt düsseldorf
Schulinterne lehrerfortbildung S. 23
gestaltungsaufgabe SeK ii

SerVice deS SchulreFerAteS
informationen und hinweise S.24
Zertifikatskurs Primarstufe S.25 

einlAdung
Ökum. gottesdienst zum Schuljahresbeginn S.26 

eMPFehlungen       
Veranstaltungen aus der region S.27 

AnSPrechPArtner       
Kontakt und Ansprechpartner S.28 
* [o] -     online

* [p/o] - präsent und online



Freitag, 11.02.2022
10.00 -15.30 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

Anmeldung bis: 
05.02.2022
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achtsamkeit in der Pädagogik
tools und übungen für lehrer*innen und 
Schüler*innen im schulischen Alltag

unterrichten – gelassen, mit Freude, stressfrei(er) 
und gleichbleibend freundlich, im komplexen 
unterrichtsgeschehen Sicherheit und überblick 
bewahren und auch in turbulenten Krisenzeiten die 
innere ruhe nicht verlieren? 
einen Weg dazu bietet das Programm der 
Achtsamkeit: Als haltung und Methode stärkt es 
gesundheit, Wohlbefinden, immunkompetenz 
und führt zu psycho-physischer balance und 
Ausgeglichenheit. 

dieses Seminar bietet eine grundlegende 
orientierung zu Sinn und nutzen von Achtsamkeit 
im Kontext von Schule und Pädagogik. es vermit-
telt praxis- und erfahrungsorientiert einführende, 
systematisch aufeinander aufbauende übungen; 
Kurzvorträge zum Stand der aktuellen pädagogisch-
psychologischen Forschung und der didaktik der 
Achtsamkeit zeigen den persönlichen und fachli-
chen gewinn für die lernenden und lehrenden ins-
besondere in (post-) pandemischen Zeiten auf.  

den Schwerpunkt bilden praktische, auch im Alltag 
anwendbare übungen.
Wir empfehlen bequeme Kleidung.

reFerentIn: 
Petra Schmitz-Arenst, MbSr-trainerin 
und gymnasiallehrerin 

online-Anmeldung

Alle Sch u lForMen

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/11-02-2022-achtsamkeit-6183dcb1eb4a3f3ad3da8ac9/
https://schulreferat-evdus.de/blog/11-02-2022-achtsamkeit-6183dcb1eb4a3f3ad3da8ac9/


Donnerstag, 17.02.2022 
zwischen 13.00 
und 18.00 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

Anmeldung bis: 
10.02.2022

offenes mediathekscafé
Wir stellen unsere Mediathek vor 

An diesem nachmittag nehmen wir uns Zeit 
und möchten ihnen die Schätze unserer kleinen 
Mediathek zeigen.
bei Kaffee und Kuchen können Sie in ruhe stöbern 
und schmökern. 
Wir zeigen ihnen Materialien für unterrichtsideen, 
themenkoffer und vieles mehr. ein Schwerpunkt 
sind die aktuellen Ausgaben der lehrbücher für 
evangelische religionslehre. hierzu haben wir auch 
Vertreter der Schulbuchverlage eingeladen, die 
ihnen Fragen beantworten können.

es ist ein offener nachmittag und wir freuen uns, Sie 
hier auf eine tasse Kaffee oder tee zu begrüßen.  um 
Anmeldung wird gebeten.

leItung:
Yvonne Stegmann-Mangels
dr. Karl Federschmidt
Anke haase 

online-
Anmeldung

Alle Sch u lForMen
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zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/17-02-2022-offenes-mediathekscafe-61a48e3e14c86b3b34706a14/
https://schulreferat-evdus.de/blog/17-02-2022-offenes-mediathekscafe-61a48e3e14c86b3b34706a14/
https://schulreferat-evdus.de/blog/17-02-2022-offenes-mediathekscafe-61a48e3e14c86b3b34706a14/


montag, 21.03.2022
16.00 - 18.30 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

und online

Kooperation mit 
der gesellschaft für 
christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit 
in düsseldorf e.V.

Anmeldung bis: 
10.03.2022:
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„ey, du jude!“
Antisemitismus an Schulen und Möglichkeiten, ihm 
zu begegnen

„ey du Jude!“ ein von einem Jungen flapsig seinem 
Mitschüler zugeworfener begrüßungssatz: Wo 
fängt Antisemitismus an? 

Frau Prof. dr. Julia bernstein wird als ausgewiesene 
expertin im bereich Antisemitismus an Schulen 
eine knappe bestandsaufnahme des Problems und 
seiner dynamiken vermitteln, um zur reflexion 
eigener handlungsroutinen aus der pädagogischen 
Praxis zu ermutigen.
Sie wird exemplarisch handlungsschritte für den 
pädagogischen umgang mit antisemitischen 
Äußerungen vermitteln. Wobei auch mögliche 
Abwehrreaktionen von allen beteiligten Akteuren, 
Schüler*innen und lehrkräften selbst, und die 
Perspektive der betroffenen miteinbezogen werden.

referentin: 
Prof. dr. Julia bernstein, Frankfurt 
university of Applied Science

online-Anmeldung

Alle Sch u lForMen

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/21-03-2022-antisemitismus-61a9cb6f408247041a585d6a/
https://schulreferat-evdus.de/blog/21-03-2022-antisemitismus-61a9cb6f408247041a585d6a/


Kein antisemitismus an meiner Schule!
ein Markt der Möglichkeiten zur präventiven Arbeit 
gegen Antisemitismus

Antisemitismus präventiv vorzubeugen ist keine 
leichte Aufgabe und Projekte dazu sind nicht ohne 
weiteres geplant. Wir haben in unserer Stadt und 
umgebung sehr engagierte und ausgesprochen 
versierte einrichtungen, die ihre wunderbaren 
Projektangebote für Schulen zu diesem thema auf 
einem Markt der Möglichkeiten für Sie präsentieren 
werden. 

nach einer kurzen Vorstellung der einzelnen 
einrichtungen und ihrer Angebote können Sie im 
Anschluss verschiedene räume besuchen und 
die Arbeit und ideen der einrichtungen konkreter 
kennenlernen. 
Seien Sie gespannt auf die Angebote von:

meet a jew - Projekt des Zentralrats der Juden

Sabra/malmaD - Servicestelle der 
Jüdischen gemeinde düsseldorf

mahn- und gedenkstätte düsseldorf

Kinderlehrhaus - Verein zur Förderung des 
interreligiösen und interkulturellen lernens

gesellschaft für Christlich-jüdische 
Zusammenarbeit düsseldorf e.V.

make Hummus not Walls, Köln & essen

Alle Sch u lForMen
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Donnerstag, 24.03.2022
15.30 - 18.00 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

und online

Kooperation:
Kath. Schulreferat 
düsseldorf

Anmeldung bis:
18.03.2022

online-Anmeldung

tipp: 
Weitere Veranstaltung zu diesem thema siehe auch S. 27

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/24-03-2022-markt-der-moeglichkeiten-61a9d45e4082476510585d6b/
https://schulreferat-evdus.de/blog/24-03-2022-markt-der-moeglichkeiten-61a9d45e4082476510585d6b/


Dienstag, 05.04.2022
10.00 - 15.00 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

Kooperation:
evangelische 
Stadtakademie

Anmeldung bis:
26.03.2022:
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online-Anmeldung

Alle Sch u lForMen
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Haltung zeigen
Methoden und Möglichkeiten der eigenen zivilcou-
ragierten haltung
 
Was tun gegen diskriminierung und rassismus? 
couragierte Aktionen und Positionierungen aus 
der gesellschaft zeigen, dass wir uns durchaus ein-
mischen können. „black lives matter“ hat weltweit 
deutlich gemacht, dass rassismus in allen Strukturen 
vorhanden ist, auch die Aktivist*innen von „Fridays 
for future“ machen uns deutlich, wie wichtig öffent-
liche Stellungsnahmen und Standhaftigkeit für das 
leben in einer friedlichen und menschenwürdigen 
Welt sind.

Jeder einzelne Mensch kann „haltung zeigen“ 
und aktiv gegen diskriminierung und rassismus 
eintreten. Sie sind eingeladen, die begriffe 
Menschenrechte, Solidarität, gleichberechtigung 
und demokratie mit leben zu füllen. Mit impulsen, 
interaktiven Methoden, kleinen Filmen und literatur 
für jung bis alt können Sie unterschiedliche Wege 
finden, um ihre Möglichkeiten der haltung zu 
entdecken.

reFerentIn:
heike Kasch, dipl. Sozialwissenschaftlerin, 
integrationsagentur

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/05-04-2022-haltung-zeigen-6124ab97936fda68ae2bfb3a/
https://schulreferat-evdus.de/blog/05-04-2022-haltung-zeigen-6124ab97936fda68ae2bfb3a/


Samstag, 14.05.22 
10.00 - ca. 15.00 uhr

Ausgangs- & endpunkt: 
S-bahnhof hochdahl-
Millrath (S 8), 

neandertal, 
rundwanderweg 
A1 (ca. 12km)

einen Parkplatz gibt es 
in unmittelbarer nähe.

Anmeldung bis:
06.05.2022

Wandern für die Seele 
 „back to the roots“

An diesem tag erwandern wir uns drei wichtige 
Aspekte des lebens: 
•	 das Kommen und gehen auf den unebenen 

Wegen des lebens erleben wir ganz praktisch.

•	 in den Pausen dazwischen besinnen wir uns auf 
unsere Wurzeln im leben. dazu werden ange-
leitete Meditationen und Qi-gong-übungen 
angeboten.

•	 und in alldem erleben wir eine 
Weggemeinschaft auf Zeit.

Als ort bietet sich dazu wunderbar das neandertal 
an. Seit Jahrzehntausenden kommen und gehen 
hier Menschen, vergangene Menschenarten sie-
delten hier und der lauf der düssel schenkt immer 
wieder interessante und anregende einblicke in 
Wurzelwelten.
bitte bringen Sie bequeme und dem Wetter ange-
passte Kleidung mit. ebenso sollten getränke und 
essen nicht fehlen – eine Sitzunterlage ist auch eine 
gute idee.

leItung:
uwe hackbarth-Schloer, Schulpfarrer 
und bezirksbeauftragter

online-
Anmeldung

9
Alle SchulForMen

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/14-05-2022-wandern-fuer-die-seele-61a9d86c40824706b1585d6c/
https://schulreferat-evdus.de/blog/14-05-2022-wandern-fuer-die-seele-61a9d86c40824706b1585d6c/
https://schulreferat-evdus.de/blog/14-05-2022-wandern-fuer-die-seele-61a9d86c40824706b1585d6c/
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Alle Sch u lForMen

Verschwörungstheorien - Vernissage
Alles Fake! oder was?
 

Auch in der Schule begegnen uns Menschen mit 
Verschwörungsmentalitäten. Woher kommt das? Wie 
gehe ich mit verschwörungstheoretischen narrativen 
um? 
unter dem titel „Alles Fake! oder was?“ geht 
eine Ausstellung des landespfarramtes für 
Weltanschauungsfragen diesen Fragen nach.  Sie gibt 
informationen zu geschichte, hintergründen und 
aktuellen erscheinungsformen
die Ausstellung ist vom 30.05. bis zum 24.06.2022 in 
der bergerkirche zu sehen. in dieser Zeit kann sie  von 
Schülergruppen nach Anmeldung besucht werden. 
Wir laden ein zur Vernissage am 30. Mai mit Programm 
und einem kleinen imbiss.
ein Fortbildungsangebot zur unterrichtlichen Arbeit 
am thema finden Sie auf S. 18.

leItung:
dr. Karl Federschmidt, Yvonne Stegmann-Mangels

christian Schmandt, Schulpfarrer am bK und 
Kirchenkreis-beauftragter für Weltanschauungsfragen

Andrew Schäfer, landespfarrer der eKir 
für Weltanschauungsfragen

Vernissage:
montag, 30.05.2022 
16.00 -18.00 uhr

Ausstellung:
30.05.- 24.06.2022

Fortbildung SeK ii/bK
donnerstag, 02.06.2022
15.30 -18.00 uhr
(siehe S. 18)

ort: 
bergerkirche
Wallstraße 17, 40213 
düsseldorf-Altstadt

Anmeldung bis: 
22.05.2022

online-
Anmeldung

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/30-05-2022-verschwoerungstheorien-61adca9807c4ee6938b58127/
https://schulreferat-evdus.de/blog/30-05-2022-verschwoerungstheorien-61adca9807c4ee6938b58127/
https://schulreferat-evdus.de/blog/30-05-2022-verschwoerungstheorien-61adca9807c4ee6938b58127/


mittwoch, 19.01.2022
15.00 -17.45 uhr

Schulreferat Krefeld 
Seyffardtstr. 76 
47805 Krefeld

Kooperation:
ev. Schulreferat Krefeld

Anmeldung bis:
12.01.2022

online-
Anmeldung

PriMArStu Fe
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mosereihe
Methoden und Schwerpunkte

die exoduserzählung ist eine für den ru zentrale 
geschichte. Wie diese mit den unterschiedlichs-
ten Methoden (bodenbilder, Verklanglichung, 
Körperübungen etc.) lebendig gestaltet werden kann, 
werden wir an diesem nachmittag vorstellen und 
gemeinsam ausprobieren. Außerdem geht es um 
die verschiedenen Möglichkeiten der inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen.

reFerentInnen: 
christine herling, Pfarrerin und 
Schulreferentin Krefeld-Viersen
Yvonne Stegmann-Mangels, 
Schulreferentin düsseldorf

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/19-01-2022-mosereihe-6135cdeee87375e8cab824e7/
https://schulreferat-evdus.de/blog/19-01-2022-mosereihe-6135cdeee87375e8cab824e7/
https://schulreferat-evdus.de/blog/19-01-2022-mosereihe-6135cdeee87375e8cab824e7/
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Donnerstag, 10.02.2022 
14.00 -16.00 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf
und
online (Zoom)

Kooperation:
Kath. Schulreferat 
düsseldorf

Anmeldung bis:
04.02.2022

online-Anmeldung

PriMArStu Fe

Ökum. Fachkonferenz religionslehre
Austausch unter Fachkolleginnen

die Fachkonferenzen tragen die Verantwortung 
für die schulinterne Qualitätssicherung und –ent-
wicklung der fachlichen Arbeit, vorausgesetzt, die 
Schulkonferenz ihrer Schule hat nicht beschlos-
sen, auf die einrichtung von Fachkonferenzen zu 
verzichten. diese setzten sich aus den das Fach 
unterrichtenden lehrkräften und in der regel zwei 
elternvertretern zusammen (Schulg §70).

da wir aus eigener erfahrung die Arbeit der 
Fachkonferenz sehr schätzen, zugleich wissen, dass 
sie nicht selten aus max. zwei Personen besteht, 
bieten wir eine regionale Konferenz an, die es ihnen 
ermöglicht, in einen fachlichen Austausch mit ande-
ren Kolleginnen und Kollegen zu gehen, gemeinsam 
zu planen, grundsätze der fachdidaktischen und 
–methodischen Arbeit zu beraten und festzulegen 
und sich fachlich fortzubilden.

reFerentInnen:
beate brinkmöller, kath. Schulreferentin
Yvonne Stegmann-Mangels, ev. Schulreferentin

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/10-02-2022-fachkonferenz-ru-5f197294a5647821229d53f3/
https://schulreferat-evdus.de/blog/10-02-2022-fachkonferenz-ru-5f197294a5647821229d53f3/


PriMArStu Fe
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termin:
Frühjahr 2022

termin und ort 
werden über die 
einladung mitgeteilt

reFerentInnen: 
Yvonne Stegmann-
Mangels, Schulreferentin

Kirstin Fust-Sticherling, 
Schulleiterin und 
grundschulmoderatorin

claudia dagen, 
Schulleiterin und 
grundschulmoderatorin

einführung in den neuen lehrplan
unterstützung bei der umsetzung

Ab dem kommenden Schuljahr wird schrittweise 
der neue kompetenzorientierte Kernlehrplan 
für die grundschule in Kraft treten. das neue 
ist das Zurücktreten inhaltlicher Vorgaben 
und die orientierung an Kompetenzen. 

die Kompetenzorientierung ohne inhaltliche 
Vorgaben fordert dazu heraus, sich der Freiheit 
zu stellen, die bewährten themen und inhalte 
mit Kompetenzen zu füllen oder neu zu denken.

gemeinsam mit den grundschulmoderatorinnen 
für das Fach evangelische religionslehre laden 
wir Sie ein, mit uns in den neuen lehrplan einzu-
tauchen und erste überlegungen zur erstellung 
eines schuleigenen Arbeitsplanes festzuhalten.

über das Schulamt werden Sie zur 
implementierungs-tagung eingeladen. Von 
jeder Schule sollte eine religionslehrerin/ein 
religionslehrer teilnehmen, um die einführung 
für alle Schulen zu gewährleisten. Für rückfragen 
wenden Sie sich gerne an das Schulreferat.

zurück
zum inhalt
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PriMArStu Fe,  SeK i

Heiliger geist - eine unfassbar spannende 
Herausforderung

Zugänge zum thema für Schüler*innen in der 
grundschule und Sekundarstufe 1

das thema „heiliger geist“ ist nicht nur für 
unsere Schüler*innen, sondern auch für uns eine 
herausforderung. Ausgehend von unseren persönli-
chen Zugängen und Vorstellungen laden wir Sie ein, 
sich auf neue impulse und den Austausch miteinan-
der einzulassen. 
gemeinsam erproben wir verschiedene ideen für 
die Jahrgänge 3 bis 6, die Sie inspirieren und ermuti-
gen sollen, das thema mit Freude und Kreativität im 
eigenen unterricht umzusetzen

reFerentInnen:
Yvonne Stegmann-Mangels
Jessica Wilhelmi, Schulreferentin leverkusen

mittwoch, 04.05.2022 
14.45 - 17.00 uhr

online

Kooperation:
ev. Schulreferat 
leverkusen

Anmeldung bis: 
28.04.2022

online-
Anmeldung

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/04-05-2022-heiliger-geist-61a9e1204082476de8585d6d/
https://schulreferat-evdus.de/blog/04-05-2022-heiliger-geist-61a9e1204082476de8585d6d/
https://schulreferat-evdus.de/blog/04-05-2022-heiliger-geist-61a9e1204082476de8585d6d/


29.06.2022, 9-17 uhr
30.06.2022, 9-17 uhr
01.07.2022, 9-13 uhr

teilnehmerbeitrag: 
80	€	(Material	und	
Verpflegung)

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

Kooperation:
Kath. Schulreferat 
düsseldorf

Anmeldung bis:
07.06.2022

biblische erzählfiguren herstellen
Workshop in den Sommerferien

Mit den beweglichen erzählfiguren werden bibli-
sche geschichten lebendig erzählt. in dem schon 
traditionellen Kurs werden Figuren modelliert, 
genäht und eingekleidet. Sie können wählen, ob 
Sie Kinder, Jugendliche, Frauen oder Männer als 
Figuren herstellen wollen. in der regel schaffen Sie 
es, an den drei tagen zwei Figuren herzustellen, 
die dank der schweren bleifüße einen guten Stand 
haben und für das erzählen verschiedener biblischer 
geschichten genutzt werden können. Parallel dazu 
wird der einsatz der Figuren im religionsunterricht 
erprobt. 

Auch im basteln und nähen ungeübte können zum 
erfolg geführt werden. Zur sinnvollen teilnahme ist 
eine ständige Anwesenheit an allen tagen erfor-
derlich. Wenn möglich bitte eine nähmaschine 
mitbringen. 

reFerentIn: 
birgit hellmanns, Kursleiterin AbF

online-
Anmeldung

PriMArStu Fe,  SeK i
1515

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/29-06-01-07-2022-biblische-erzaehlfiguren-and-nbsp-5ca20e21b86b523b0e447579/
https://schulreferat-evdus.de/blog/29-06-01-07-2022-biblische-erzaehlfiguren-and-nbsp-5ca20e21b86b523b0e447579/
https://schulreferat-evdus.de/blog/29-06-01-07-2022-biblische-erzaehlfiguren-and-nbsp-5ca20e21b86b523b0e447579/
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SeK i ,  SeK i i ,  bK

Kurzfilmabend
Filme für den unterricht

Filme sprechen durch ihre multimediale Struktur 
mehrere Sinne an und eröffnen über gefühle und 
emotionen einen Zugang zu den inhalten. 
Kurzfilme sind dabei prägnant, thesenhaft und pro-
vozierend und lassen sich im religionsunterricht 
zielgerichtet einsetzen. 

An diesem Abend werden wir wieder verschie-
dene Filme zu aktuellen themen des lehrplans 
anschauen, hinsichtlich ihrer einsatzmöglichkeiten 
im unterricht diskutieren und methodische Zugänge 
aufzeigen.  

es ist eine hybride Veranstaltung geplant, eine 
teilnahme ist sowohl präsentisch als auch online 
möglich.

leItung: 
beate brinkmöller, kath. Schulreferentin düsseldorf
dr. Karl Federschmidt, ev. Schulreferent düsseldorf
Frank Wessel,  ev. Schulreferent, Mettmann
birgit hess, kath. Schulreferentin Mettmann

Donnerstag, 03.02.2022
17.00 -19.00 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

und online 

Kooperation:
Kath. Schulreferat 
düsseldorf; 
ev. und kath. 
Schulreferate Mettmann

Anmeldung bis:
28.01.2022

online-
Anmeldung

zurück
zum inhalt
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Seminartag „Schuld“
umgang mit Schuld im schulischen und 
unterrichtlichen Zusammenhang

Schuld, Schuldvorwürfe, Vergebung – diese klassi-
schen themen des religionsunterrichts begegnen 
ganz konkret auch im Schulalltag: lehrer*innen wie 
Schüler*innen weisen anderen Menschen Schuld zu, 
werden beschuldigt, geben sich selbst die Schuld 
für handlungen, Verhaltensweisen oder Aussagen. 
in angespannten Situationen wie der corona-Krise 
besonders.

in diesem Seminar geht es um die Frage, was 
der tiefere Sinn von Schuld ist und wie man 
damit umgehen kann. Anhand von psychologi-
scher Wissensvermittlung, mit rollenspielen und 
diskussionen werden wir uns dem thema persön-
lich annähern und handlungsmöglichkeiten erar-
beiten. Verbunden damit fragen wir, wie unsere 
erkenntnisse und erfahrungen für die religionspä-
dagogischen Arbeit am thema fruchtbar gemacht 
werden können.

reFerentIn: nicole nolden, Psychologische 
beraterin iAPP und Pädagogische 
leiterin von traube Köln e.V.

montag, 28.03.2021
9.30 -16.30 uhr

ort: ev. 
Jugendbildungsstätte 
hackhauser hof, 
hackhausen 5b, 
42697 Solingen

Kostenbeitrag: 15 euro

Kooperation:
ev. Schulreferat 
Solingen

Anmeldung bis: 
06.03.2022

online-
Anmeldung

zurück
zum inhalt
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Donnerstag, 02.06.2022
15.30 -18.00 uhr

Vernissage:
Montag, 30.05.2022 
16.00 -18.00 uhr

Ausstellung:
30.05.- 24.06.2022

ort: 
bergerkirche
Wallstraße 17, 40213 
düsseldorf-Altstadt

Anmeldung bis:
26.05.2022

Verschwörungstheorien
„Alles Fake! oder was?“

„Verschwörungstheorien“ sind nicht nur eine 
herausforderung in der begegnung mit Schülerinnen 
und Schülern, sie sind auch eine herausforderung für 
den religionsunterricht. denn der Streit um das, was 
wahr ist, was halt und gewissheit gibt auch über den 
Augenschein hinaus, ist immer auch ein religiöses 
thema.
in der Ausstellung „Alles Fake! oder was?“ 
(siehe Seite 10) werden die geschichtlichen 
Zusammenhänge und hintergründe der gegenwärtigen 
Verschwörungserzählungen aufgezeigt. 

in unserer Fortbildungsveranstaltung am 2. Juni  geht 
es um Praxisbeispiele, erfahrungen und Vorschläge, um 
mit der Ausstellung - aber auch unabhängig von ihr! - im 
unterricht an diesem thema zu arbeiten.

reFerenten:
christian Schmandt, Schulpfarrer am bK und 
Kirchenkreis-beauftragter für Weltanschauungsfragen

Andrew Schäfer, landespfarrer der eKir 
für Weltanschauungsfragen
 online-

Anmeldung

SeK i ,  SeK i i ,  bK

zurück
zum inhalt

https://schulreferat-evdus.de/blog/02-06-2022-alles-fake-oder-was-61adce9a07c4ee3169b58128/
https://schulreferat-evdus.de/blog/02-06-2022-alles-fake-oder-was-61adce9a07c4ee3169b58128/
https://schulreferat-evdus.de/blog/02-06-2022-alles-fake-oder-was-61adce9a07c4ee3169b58128/


montag, 20.06.2022
14.00 -18.00 uhr

haus der Kirche
bastionstr. 6
40213 düsseldorf

Anmeldung bis:
12.06.2022

escape-room
einen escape-room zu themen des ru gestalten

eine gruppe ist eingesperrt in einem raum. Wo 
ist nur der Schlüssel für die Ausgangstür? um ihn 
zu finden, müssen rätsel zu einem bestimmten 
themenkomplex gelöst werden...

in dieser Fortbildung geht es um die Planung und 
gestaltung eines escape-rooms mit Schülerinnen 
und Schülern zu einem unterrichtsinhalt.
Am beispiel eines von einem religionskurs als 
Projektarbeit erstellten rätselraumes über die 
hexenverfolgung wird gezeigt, wie informationen 
aufbereitet werden können, was bei der Planung zu 
bedenken ist, welche strukturgebenden Vorgaben 
bei der umsetzung helfen und wie am ende der fer-
tige escape-room überprüft und bewertet werden 
kann. Auch ideen und Material für weitere geeig-
nete themen werden geteilt.

ob in Präsenz als hybrider oder digitaler unterricht 
- die Planung eines solchen raumes ist möglich und 
die Schülerergebnisse sind auf jeden Fall spannend.

reFerentIn: 
tina Stegmann, dipl. berufspädagogin und 
lehrkraft an der eugen-reintjes-Schule hameln

online-
Anmeldung

SeK i  ,  SeK i i ,  bK
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bru Stammtisch
Austausch der bK-Kolleginnen

der „Stammtisch“ für die bK-Kolleginnen dient 
dem kollegialen Austausch und der information.
bei jeder Veranstaltung steht ein aktuelles thema 
im Vordergrund, welches wir zeitnah auf unserer  
homepage bekannt geben.

leItung unD moDeratIon:
die bezirksbeauftragten von düsseldorf, 
Wuppertal, Solingen und Mettmann

donnerstag, 27.01.2022
17.00 -18.30 uhr

alle 2 Monate am 
letzten donnerstag 
im Monat

online-Veranstaltung
oder präsent

Mittwoch, 19.01.2022
23.3.2022
11.05.2022
jeweils
17.00-18.30 uhr

online-Veranstaltung

Anmeldung erforderlich

Kollegiale Fallberatung
Austausch unter Kolleginnen

unter fachlicher Moderation gemeinsam 
Problemstellungen aus dem beruflichen Alltag bear-
beiten, die eigenen handlungsmöglichkeiten wei-
terentwickeln und ein unterstützendes netzwerk 
bilden: ein online-Angebot für einzelne und für 
gruppen.

moDeratIon:
Petra Wassill (Systemische beraterin), Klaus-
Joachim börnke (Systemischer coach)

Anmeldung zum 19.01.2022

Anmeldung zum 27.01.2022

zurück
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Supervision
gruppen im haus der Kirche

im haus der Kirche finden regelmäßige 
Supervisionsgruppen statt. Wenn Sie interesse an 
Supervision haben, dann sprechen Sie uns an.

themen:

•	 Widerstände des Kollegiums gegen 
Schulentwicklungsprozesse

•	 umgang mit schwierigen Kollegen; gestaltung 
von Mitarbeitergesprächen

•	 Motivation für den lehrerberuf bei jungen 
Kollegen: Zwischen entscheidung für einen 
sicheren Job und engagement für Kinder 
und Jugendliche in mitunter schwierigen 
Verhältnissen. Wie tangiert das mein eigenes 
lehrerbild?

•	 Probleme innerhalb des Schulleitungsteams
•	 Wechsel der Schule aus der leitungsposition 

heraus; (fehlende) unterstützung der vorge-
setzten Schulbehörde im Wechsel

•	 Widerstände der implementierung eigener 
ideen beim Wechsel an eine neue Schule (der 
lange Schatten der alten Schulleitung.)

•	 Wie gestalte ich als Schulleitungsmitglied 
einen Schulalltag ohne mich im dauerstress 
auszulaugen?

•	 Passagenzeit: Wann gehe ich in den ruhestand? 
Was muss ich alles bedenken?

Supervision für 
Schulleitungen

leitung: harald 
bredt, Supervisor

Mittwoch, noch offen
15.00 -17.00 uhr

Supervision für 
Schulleitungsmitglieder

leitung: dr. Axel 
Schwarze, Supervisor

Mittwoch, 02.03.2022, 
06.04.22 und 01.06.22, 
von 15 - 17.15 uhr

Anmeldung über 
das Schulreferat

zurück
zum inhalt
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arbeitskreis „evangelische grundschulen“
termin:  stand bei redaktionsschluss noch nicht fest 
ort:   haus der Kirche, bastionstraße 6, düsseldorf
leitung:  Yvonne Stegmann-Mangels

Konvent der Schulpfarrerinnen und -pfarrer an allgemeinbildenden Schulen
termine: 14.02.2022, 17.00-18.30 uhr, weitere nach Vereinbarung
ort:   haus der Kirche, bastionstraße 6, düsseldorf 
leitung:  dr. Karl Federschmidt

lust auf Führung
termine: 11.01.; 01.02.; 01.03.; 05.04.; 03.05.; 07.06.2022
ort:   haus der Kirche, bastionstraße 6, düsseldorf 
leitung:  Yvonne Stegmann-Mangels
referent:  Jens böhm, Schulleiter
Kooperation mit dem Schulamt düsseldorf

Fortbildung Schuleitungen „Strategisches Schulleitungshandeln“ 
termine: werden aktuell vereinbart
ort:   haus der Kirche, bastionstraße 6, düsseldorf 
leitung:  Yvonne Stegmann-Mangels
referentin:  christa dyrda
Kooperation mit dem Schulamt düsseldorf

Fachtag: „Vielfalt gestalten- bildungsgerechtigkeit 
in der migrationsgesellschaft leben“
termin : 06.04.2022, 8.30 -16.30 uhr
ort:   haus der Kirche, bastionstraße 6, düsseldorf 
leitung:  Yvonne Stegmann-Mangels
Kooperation mit dem Kt düsseldorf

ausbildung Schulseelsorge
termine: 03.03.; 17.03.; 05.05.; 19.05.; 20.06.2022
ort:   haus der Kirche, bastionstraße 6, düsseldorf 
leitung:  dr. Karl Federschmidt
referent:  harald bredt

zurück
zum inhalt
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Schulinterne lehrerfortbildung
thema: der islam im religionsunterricht
Schule: theodor-Fliedner-gymnasium
termin : 25.01. 2022, 9.00-15.00 uhr
ort:   haus der Kirche, bastionstraße 6, düsseldorf 
leitung:  dr. Karl Federschmidt

Schulinterne Fortbildungen
neben den Fortbildungen in unserem hause planen, gestalten und veranstalten 
wir auch gerne mit ihnen gemeinsam Fortbildungen für ihre Fachkonferenz oder 
das gesamte Kollegium in ihrer Schule oder auch an anderen passenden orten.

Senden Sie uns ihre Anfrage via e-Mail oder rufen Sie uns an.  Wir beraten Sie 
gerne!

offenes kollegiales netzwerk „gestaltungsaufgabe“
termin:  22.02.2022, 15 -17.30 uhr
ort:  haus der Kirche, bastionstr. 6, düsseldorf
Zielgruppe:  SeK ii / gymnasium
leitung:  dr. Karl Federschmidt
Wir unterstützen uns mit infos und Material zu den „gestaltungsaufgaben“, 
die als Prüfungsformat im gymnasium Sek ii neu implementiert wurden.
Zu beginn des Jahres treffen wir uns, um gemeinsam gestaltungsaufgaben 
zu erstellen, angepasst an unsere schulinternen lehrpläne.
lust mitzumachen? 

Melden Sie sich bei:
Schulreferent Karl Federschmidt,
e-Mail: karl.federschmidt@ekir.de 
tel: 0163-1538940

gru PPen

zurück
zum inhalt
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anmeldung
ihre rechtzeitige Anmeldung hilft uns bei der Vorbereitung und ermöglicht, 
evtl. ausfallende Veranstaltungen bei den teilnehmenden abzusagen. 

abmeldung 
Wenn Sie sich angemeldet haben und dann nicht teilnehmen 
können, bitten wir (besonders bei ganztagsveranstaltungen) um 
rechtzeitige Abmeldung. Ausfallgebühren müssen wir ihnen bei 
nicht rechtzeitiger Abmeldung ggf. in rechnung stellen.

beurlaubung
Mit einverständnis der Schulaufsicht kann die Schulleitung lehrerinnen 
und lehrern der grund-, haupt- u. Förderschulen unterrichtsbefreiung 
nach der 2. bzw. 3. unterrichtsstunde gewähren. die Kolleginnen und 
Kollegen der anderen Schulformen bitten wir, rechtzeitig die beurlaubung 
mit ihrer Schulleitung zu regeln bzw. Sonderurlaub zu beantragen.

Hinweis  
die hier angebotenen Veranstaltungen im bereich der Fort- und 
Weiterbildung von lehrerinnen und lehrern gelten nach wie vor ent-
sprechend § 1 Abs. 2 der Vereinbarung vom 22.01.1985 zwischen der 
evangelischen Kirche im rheinland und dem land nrW als genehmigt.

bezuschussung religiöser Freizeiten
die Abteilung bildung des evangelischen Kirchenkreises düsseldorf 
unterstützt die durchführung von religiösen Freizeiten und Projekten 
in Schulen mit bis zu fünf euro pro tag und Schüler oder Schülerin.
die Anträge und weitere informationen finden Sie auf unse-
rer homepage: https://schulreferat-evdus.de/bezuschussung/

mediathek
im haus der Kirche befindet sich eine kleine Mediathek für evangelische 
religionslehre. dort können aktuelle Fachzeitschriften, lehrbücher, 
Fachbücher und unterrichtsmaterial, wie themenkoffer, bodenbildmaterialien 
und vieles mehr für den unterrichtsgebrauch ausgeliehen werden.
Öffnungszeiten: di-do, 9.00-15.00 uhr und nach Vereinbarung

zurück
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Zertifikatskurs evangelische religionslehre Primarstufe

im Schuljahr 2022/23 bieten wir in Kooperation mit dem evangelischen 
Schulreferat Krefeld einen Zertifikatskurs für die Primarstufe an. 
lehrerinnen und lehrer aus dem bereich der bezirksregierung düsseldorf, 
die in der Primarstufe unterrichten, inhaber eines lehramtes sind und 
aus neigung unterricht im Fach evangelische religionslehre erteilen 
möchten, können sich dafür anmelden. durch die teilnahme erwerben 
die teilnehmerinnen und teilnehmer die lehrerlaubnis für die erteilung 
von evangelischer religionslehre in allen Klassen der Primarstufe. 
die Anmeldung erfolgt auf dem dienstweg. 

Informationsveranstaltung
Wer sich im Vorfeld über inhalte und organisation informieren möchte:
eine Informationsveranstaltung findet am 27.01.2022, 15 bis 16 uhr 
online über Zoom statt. Anmeldung bitte bis zum 25.01.2022.

Kontakt:  
Schulreferentin Yvonne Stegmann-Mangels
e-Mail: yvonne.stegmann-mangels@ekir.de
tel: (0211) 95 757 741

Anmeldung zur info-Veranstaltung

zurück
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einladung zum gottesdienst
Ökumenischer gottesdienst zum 
Schuljahresbeginn mit anschließendem empfang

Auch in diesem Jahr möchten wir zusammen mit 
allen lehrerinnen und lehrern einen ökumenischen 
gottesdienst zu beginn des neuen Schuljahres 
feiern.

der Segen gottes soll für den Start in das Schuljahr 
ebenso stärken wie der anschließende kollegiale 
Austausch bei einem empfang mit imbiss und 
getränken. Wir freuen uns auf ihr Kommen und 
bitten um Anmeldung im evangelischen Schulreferat 
oder im Katholischen Schulreferat. bitte geben Sie 
die einladung auch in ihren Kollegien weiter!
um Anmeldung wird gebeten.

VeranStalter:
ev. Schulreferat und bezirksbeauftragung 
düsseldorf, Kath. Schulreferat düsseldorf

mittwoch, 10.08.2022 
17.00 -19.00 uhr
erster Schultag nach 
den Sommerferien

ort:
Maxkirche, Schulstraße 
15, 40213 düsseldorf

Anmeldung bis zum:
05.08.2022 

zurück
zum inhalt
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empfehlungen
Veranstaltungen anderer Veranstalter aus der 
region

eVangelISCHe StaDtaKaDemIe: 

antisemitismus: eine deutsche geschichte von der 
aufklärung bis heute
17.03.2022, 19.00-20.30 uhr
referent: dr. Peter longerich, historiker

Die angstprediger - Wie rechte Christen 
gesellschaft und Kirchen unterwandern
27.04.2022, 19.00 -21.15 uhr
referentin: dr. liane bednarz, Juristin und 
Publizistin

anders als Sie denken - moscheeführung
29.06.2022, 17.00-18.15 uhr

Anmeldung und information bei der evangelischen 
Stadtakademie düsseldorf

evangelische 
Stadtakademie 
düsseldorf

haus der Kirche, 
bastionstr. 6, düsseldorf

tel. 0211/ 95757-746
email: estadus@info.de
homepage:
https://estadus.info/
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KontAKt

AnSPrechPArtner/ KontAKt

evangelischer Kirchenkreis Düsseldorf
handlungsfeld bildung
haus der Kirche
bastionstraße 6
40213 düsseldorf 
Synodalassessor Pfr. dr. Martin Fricke
Fon 0211-95757-740
e-Mail: martin.fricke@ekir.de

Schulreferentin
Yvonne Stegmann-Mangels
Fon 0211-95757-741
e-Mail: yvonne.stegmann-
mangels@ekir.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

bezirksbeauftragter für berufskollegs 
und Schulreferent
Pfr. dr. Karl Federschmidt.
Fon 0211-95757-743
Mobil: 0163-1538940
e-Mail: karl.federschmidt@ekir.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Schule und gemeinde
Anette Schulz
Fon 0157 - 82415534
e-Mail: anette.schulz@ekir.de

Schulreferat büro und mediathek:
Anke haase
Fon 0211-95757-742
e-Mail: anke.haase@ekir.de

Schulreferat /mediathek 
Öffnungszeiten (Kernzeit):
di. bis do.  9:00-15:00 uhr, 
Außerhalb der Kernzeit 
nach Vereinbarung

anmeldung für 
Fortbildungsveranstaltungen:

Fon 0211-95757-742
e-Mail: 
schulreferat.duesseldorf@ekir.de

homepage: schulreferat-evdus.de
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