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Zum neuen Jahresprogramm des RPI für das Schuljahr 2012 / 2013
Zum neuen Schuljahr legt Ihnen das Religionspädagogische
Institut (RPI) der EKHN in Kooperation mit dem pti Kassel ein Fortbildungsprogramm für das Schuljahr 2012/2013 vor. Dieser Flyer
ist aufgeklappt als Plakat lesbar. Bitte hängen Sie das Plakat in
den Lehrerzimmern Ihrer Schule auf und überall dort, wo Sie
einen geeigneten Ort dafür finden. Auf einen Blick können Sie
sich orientieren und im Schuljahr zurecht finden.
Auf dem Plakat finden Sie zu jeder Veranstaltung Angaben zum Titel, zum Datum, ggfls. zur Uhrzeit, zu Leitung und/
oder Referentin/Referent ; außerdem die Veranstaltungsnummern des pti, bzw. des RPI und den Ort, an dem Sie sich zu
der Veranstaltung anmelden können.
Alle weiteren Infos (das konkrete Anmeldeprozedere,
Tagungsgebühren und detaillierte Beschreibungen, IQ Nummer, etc). finden Sie auf unserer Webseite oder direkt unter
www.rpi-fortbildung.de.
Deutlich erkennbar ist im diesjährigen Programm
der rote Faden »Kompetenzorientierung«. Wir freuen uns
außerdem, dass wieder eine erkleckliche Anzahl von
Angeboten speziell für die Beruflichen Schulen möglich
wurden – und auch die Konfirmandenarbeit ist wieder
vertreten. In fast allen Regionen finden nun regionale
Lehrer/-innentage statt und fokussieren die religionspädagogische Landschaft. Neu nehmen wir die Problematik der Heterogenität, Jungs-Pädagogik und Genderorientierung auf. Mit »Godly Play« und »Bibliolog«
sind zwei pädagogisch innovative Impulsträger aufgenommen, die neue Akzente setzen können.

Jahresp

rogram
m

2012-2
013

Kompetent
für einen guten
Religionsunterricht

In allen unseren Veranstaltungen geht es uns
um einen guten Religionsunterricht, einen Religionsunterricht, in dem mit den Kindern und mit den
Jugendlichen theologisch gerungen wird. Sie alle
haben Fragen, die sie bewegen. Sie haben innere
Bilder von dem, worauf sie sich verlassen, vom
Gemein
Menschen, von der Welt und von einem guten
sam m
it den V
eransta
Leben. Diese Bilder ins Gespräch zu bringen und
lt ungen
d es
zu vergleichen mit den eigenen Bildern und mit
solchen, die gespeist sind aus der biblischen, oder
der jüdisch-christlichen Tradition und anderer Deutungssysteme, das macht den Unterricht reich. Das schafft lebendige Gespräche,
in denen es um etwas geht.

Ka s s e l

Dies macht den Religionsunterricht zu einer relevanten Veranstaltung. Und darum geht es. Wir versuchen mit
unseren Angeboten, Ihnen das Handwerkszeuge zu liefern und Sichtweisen zu eröffnen, um ein solches Miteinander im
Unterrichtsgeschehen zu ermöglichen. Was Sie dazu beisteuern müssen sind Neugier und Offenheit. Beides sind Eigenschaften einer Lehrkraft im Fach Ev. Religion, ohne die Unterricht nur noch schwer zu denken ist. Also : Seien Sie offen !
Seien Sie neugierig ! Und nutzen Sie unsere Angebote, um mit Ihnen zusammen für die Schülerinnen und Schüler einen
spannenden Unterricht zu ermöglichen.
Das Team des RPI freut sich auf Sie !
Das Programm erhalten Sie in der Geschäftsstelle des RPI und allen regionalen Dienststellen. Erhältlich in der
letzten Woche der Sommerferien. Gerne schicken wir es Ihnen auch per Post zu.

