
Märzzoo4

r5. - r8. o3.
Di. r5 bis
Do. r3 Uhr

Veranst.- N r.

Si o4o3r6

l(oste n beitrag:
3r,oo €

April zoo4

29. 04.
Do. ro-rB Uhr

Veranst.- N r.

Reo4o4z9

Tagu ngsl<osten
rr,oo €

Mai zoo4

07. 05.
Fr. 9 bis
q Uhr

Mai zoo4

7t. - 73. 05,
Di. r5 bis
Do. r3 Uhr

Veranst.-Nr.
l(lo4o5 rr

l(osten beitrag:
3r,oo €

funi zoo4

o4. - o6. o6.
Fr. r5 bis
So. r3 Uhr

Veranst.- N r.

Si o4o6o4

l(oste n be it rag:

vom Himmel
(HeLP-Tagung)

Leitun g : An n e lQaa[3e n,
Gabriele Sles, tV. rV.

Leitung: Elke Hirsch, löln
Gabriele Sies

3r,oo €

Die nöchsten Veronstaltungen im RPZ Schönberg

Evangelisch-katholische In den hessischen Lehrptänen der Sekundarstufe I sind für Religion

Gemeinschaftsprojekte in öl<umenische Proiekte vorgesehen und vieLe Fachl<oLtegien sind zur

der Sekundarstufe l: Zeit dabei, diese zu planen und durchzuführen. Ohnehin haben
sich in den letzten Jahren an den Schuten vietfältige Formen der

Gemeinsaml<eitenstärken- l<onfessionellen Zusammenarbeitentwickelt.
Unterschieden gerecht werden Bei der Tagung geht es darum, verschiedene Möglichkeiten der Ko-

toittrnn.Gnhrioro \io< operation zu reflektieren und l<onl<rete Unterrichtsanregungen für

;;';t;";;;i;, ruä"Äa ;il:;i:f,::;:llle'jeJ5:iff:;fü:ii;il:-sproje'<t 
zum rhema

Mit f ugend[ichen gemeinsam )Perspektivenwechse[<< meint zweierlei: l(irche wahrnehmen, wie

auf dem Weg des Glaubens Konfirmand/-innen sie sehen und von da aus die Angebote planen.

Studientagzum perspektiven. [J*j,'i:1j:lliffi;J]iH:'ru;;ät:i: lilUG:T[[!:'ij#,Si
wechsel im Jahr der Anhand von Materiälien und üorschlägen für lhre l(onfirmand/-in-
Konfirmand/-innen-Arbeit nen,Arbeit mit den neuen Gruopen wird derAnsatz l<onl<retisiert.

Leitung: Jörg M. Reich

-training für das mündtiche Wie gestalte ich das mündliche Abschtussgespräch?

Abitur EV. RU in Hessen Wetche Texte wähte ich?

Y:tun:l' \t Leitung: Dr. Harmjan Dam undDao4o5o7 ein Velteter des staatlichen
l(ostenbeitrag'. Schulamts

7,50 €
Tagungskosten für Pfarrer/-innen: rr,oo €

10. - 11. 05. Zwischen Sinnsuche, In vielen Spietfitmen sind heute religiöse Themen zu finden. Sie
Mo. r5 bis Lebensfü1e und Erlösungs- verarbeiten in häufig faszinierender Weise Symbole und Mythen,
Di. r3 Uhr wunsch _ Spuren des die aus den religiösen Traditionen stammen. Gteichzeitig spielt das

Veranst.-Nr. Retigiösen im Fitm Medium Film in der Lebens- und Freizeitkultur von Jugendlichen
rsrr rrrr I rtrrr und jungen Erwachsenen eine wichtige Rolle. Die Veranstattung

^du4u)ru Leitung: Björn uwe Rahlwes will unter unterrichtspral<tischen Übertegungen Anregungen zu
l(ostenbeitrag: Referenten: Werner Meyreil3, einem l<reativen Umgang mit dem Medium l(inofilm im Religions-
t5,5o € N.N. unterricht erarbeiten.

Meister/-innen fallen nicht Referendariat, Prüfung, neue Stelle - es scheint immer weiter zu

Tanzwochenende: Geh aus Lieder und Tänze zur Sommerzeit werden uns an diesem Wochen-

mein Herz und suche Freud ... ende begleiten. Wir schöpfen daraus l(raft für den Atltag und neh-

gehen mit den BeLastungen. Die zwei, drei Tage bieten Berufsan-
fänger/-innen eine Auszeit an, eine Zeit für Gemeinschaft und für
Vergewisserung. Wir tauschen ganz alttägliche Schutgeschichten
aus, lernen Methoden der l<otlegiaten Beratung und Unterstützung
l<ennen und bedenl<en unsere besondere Rotle aLs Religionslehrer
/-innen. Erorobte Unterrichtsmaterialien zum Schmöl<ern und Mit-
nehmen werden vorgestetlt.

men ldeen für den Unterricht mit.
Vorl<enntnisse für das Tanzen sind nicht erforderlich.


