
Anmeldung  

Bitte melden Sie sich für die gemeinsame 

Tagung von RPI und Fachverband und zur 

Mitgliederversammlung des Fachverbandes 

auf einem der folgenden Wege an: 

• über die Homepage des Fachverban-

des: www.fachverband.info 

• per eMail: 

Susanne.Bahret@t-online.de  

• telefonisch bei der Vorsitzenden  

Fr. Bahret: 07221 – 70863 

 

Teilen Sie bitte auf jeden Fall mit: 

� ich nehme an der Tagung teil 

� ich nehme an Tagung und Mittagessen 

    teil 

� ich nehme an Tagung, Mittagessen und 

    Mitgliederversammlung teil ☺ 

Die Fahrtkosten zur Mitgliederversammlung 
werden erstattet (öffentliche Verkehrsmittel 
2. Klasse).  

Wegbeschreibung 

1. Aus dem Süden – B3/B36: 

Auf B3/B36 bis in die Stadtmitte; nach der Post 

und Kaufhaus Schneider, an der großen Am-

pelanlage, links in die Straße „An der Ludwigs-

feste“ einbiegen; noch 900 m bis St. Bernhard. 

2. Aus dem Norden – A5: 

Ausfahrt 49 Richtung Rastatt; an großer Am-

pelanlage geradeaus Richtung Mercedes Benz, 

auf der Umgehungsstraße durch den Tunnel, 

dann an der ersten Ampel links abbiegen; im-

mer geradeaus; nach ca. 1,5 km ist linker Hand 

St. Bernhard. 

3. Mit der Bahn: 

Ab Bahnhof Rastatt besteht die Möglichkeit mit 

dem Taxi, dem Bus oder zu Fuß St. Bernhard 

zu erreichen.  

Mit dem Bus 231 Richtung Wintersdorf bis zur 

Haltestelle "Am Hasenwäldchen", in der Fahrt-

richtung des Busses der Zaystraße folgen; nach 

50 m zur linken Seite steht das Bildungshaus 

St. Bernhard.  

Zu Fuß geht es in Richtung Stadtmitte bis zur 

ersten Ampelanlage, dann rechts der Beschil-

derung Krankenhaus folgen, nach 900 m liegt 

auf der rechten Seite St. Bernhard. 

Zur Orientierung: 

http://www.st-bernhard-rastatt.de/anfahrt/ 

Jahrestagung 2016 

Samstag,  08. Oktober 2016 

Bildungshaus St. Bernhard 
An der Ludwigsfeste 50 

76437 Rastatt 



Das RPI und der Fachverband laden Sie zu unse-
rer diesjährigen Tagung mit Mitgliederversammlung 
ganz herzlich ein. 

Der Fachverband blickt mit der diesjährigen Ta-
gung auf ein sensibles Thema. Angesichts der zu-
nehmenden Pluralisierung der deutschen Gesell-
schaft, welche auch den RU an allen Schulen be-
trifft, stellt sich die Frage, ob in Zukunft ein konfes-
sioneller RU durch neue Ansätze oder Alternativen 
ergänzt oder gar ersetzt werden sollte. Dazu bli-
cken wir in dieser Tagung über den deutschen Tel-
lerrand. 

Als Referentin konnten wir 
Frau Prof. Dr. Eva Ebel, Zü-
rich, gewinnen. Sie war von 
2006 bis 2011 Assistentin 
und Oberassistentin am 
Lehrstuhl für Neutestamentli-
che Wissenschaft des Theo-
logischen Seminars der Uni-
versität Zürich und ist seit 
2007 Dozentin für Religiöse 
Grundfragen und Didaktik 
des Faches „Religion und 

Kultur“ am Institut Unterstrass an der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich. Sie hat die Erarbeitung 
des Bildungsplanes begleitet und ist an der Umset-
zung dieses neuen Faches beteiligt. 

Im dazugehörenden Lehrplan ist zu lesen: „Aus-
gangspunkt und Horizont des Faches „Religion und 
Kultur“ ist das Zusammenleben von Menschen mit 
verschiedenen Überzeugungen und religiösen Tra-
ditionen in der unmittelbaren Umgebung, in der 
Gesellschaft und weltweit. Religion ist sowohl et-
was Individuelles und Persönliches als auch ein 
zentraler Aspekt von Kultur. Einerseits ist sie in der 
säkularen Gesellschaft weitgehend privat und da-
rum gleichsam ungreifbar geworden. Anderseits 
begegnen Kinder und Erwachsene Religionen als 
prägenden kulturellen Realitäten. 

(http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unt
erricht/lehrplaene/....pdf) 

An diesem Vormittag wird sie uns Einblick in die 
Entwicklung des Kanton Zürich hin zu diesem 
konfessionsunabhängigen Unterrichtsfach ge-
währen und über erste Erfahrungen mit Umset-
zung und Akzeptanz dieses neuen Faches be-
richten. 

Darüber hinaus wird sie uns „Rede und Antwort“ 
stehenA Wir sind sehr gespannt! 

 

Zum Mittagessen sind Sie wie in jedem Jahr 
eingeladen. Auch die Fahrtkosten (siehe Anmel-
dung) können erstattet werden. 

Herzliche Einladung 

(Susanne Bahret) 

 

 

 

Tagungsprogramm 

   9:30 Uhr  

           Ankommen im  

           Bildungshaus St. Bernhard 

           Begrüßung und kleiner Imbiss 

10:30 Uhr  

          Prof. Dr. Eva Ebel, Zürich 

          Vortrag mit Aussprache 

12:30 Uhr Mittagessen im 

          Bildungshaus St. Bernhard

Mitgliederversammlung 

14:00 Uhr Beginn der MV im  
                 Bildungshaus St. Bernhard 

16:00 Uhr Ende der MV 

Schön, dass Sie dabei sind! 

Tagesordnung: 

▪ Bericht des Vorstandes 

▪ Kassenbericht 

▪ Entlastung des Vorstandes 

▪ Änderung der Satzung 

▪ Beteiligung am Bildungskongress in 
Böblingen „Suchet der Schule Bestes“ 

▪ Neues aus dem Referat IV 

▪ Ideen zur Mitgliederwerbung und zur 
Zukunft des FV 

 

 

 

 

U
n

se
re

 b
e

lie
b

te
n

 „
M

o
tiv

iz
e

r“
 s

in
d

 
w

ie
d

e
r 

d
a

! 
W

e
n

n
 S

ie
 w

e
lc

h
e

 b
e

-
n

ö
tig

e
n

, 
sc

h
re

ib
e
n

 S
ie

 u
n

s.
 W

ir
 

sc
h

ic
ke

n
 I
h

n
e
n

 g
e

rn
e
 w

e
lc

h
e

 z
u
! 


