
Liebe Eltern, 
 
wir denken, dass das Schulfach Religion Ihr Kind bereichern und für viele wichtige Fragen des 
Lebens öffnen kann. Gerade in diesen Zeiten, in denen es im Zusammenleben immer mehr 
auf Toleranz und Respekt gegenüber weltanschaulichen und religiösen Wertvorstellungen 
anderer ankommt, ist es wichtig, die eigenen religiösen Hintergründe als auch die von 
anderen Menschen zu kennen. Daher lautet das neue Motto der Evangelischen Kirche 
„Religionsunterricht macht den Kopf frei“. Wir wollen, dass Ihr Kind frei entscheiden kann, 
was es denken und glauben möchte. Der Religionsunterricht ist der Ort, an dem es genau 
diese Freiheit erfährt. 
 
Mit dem Beginn jedes Schuljahres haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind für den 
Religionsunterricht anzumelden. Der Religionsunterricht in Brandenburg ist kein staatliches 
Lehrfach, er wird er von der Kirche angeboten und Sie entscheiden sich freiwillig dafür. 
Daher kann Ihr Kind nur teilnehmen, wenn Sie es anmelden. 
 
Anmeldeformulare können Sie bei uns erhalten oder geben eine Erklärung zu Beginn des 
Schuljahres ab, im Sekretariat, bei der Klassenleitung oder einer Religionslehrkraft. Sie 
können Ihr Kind über diesen Link auch direkt anmelden: 
https://ru-ekbo.de/anmeldung-zum-religionsunterricht/ 
 
 
Religionsunterricht in der Schule – Inhalt und Bedeutung: 
 
Kinder haben viele Fragen an das Leben: Wer bin ich, was bedeutet Glück, wie kann die Welt 
gerechter werden? Genau solche Fragen kommen im schulischen Alltag manchmal zu kurz, 
sie werden im Religionsunterricht behandelt. Hier ist der Platz, wo Ihr Kind frei aussprechen 
kann, was es gerade beschäftigt. 
 
Im Religionsunterricht wird übrigens kein Kind zum Glauben gedrängt, es geht vielmehr um 
die Untersuchung von Glauben – mit einem freien und kritischen Geist. 
Wenn Sie mehr über die Unterrichtsinhalte des Religionsunterrichts der Evangelischen 
Kirche wissen möchten, finden Sie unter www.dein-religionsunterricht.de ausführliches 
Informationsmaterial – auch für Ihre Kinder. Oder Sie wenden sich an Ihre Gemeinde. 
 
Lernen Sie Ihre Lehrkraft kennen – auf dem nächsten Elternabend: 
 
Auch im nächsten Schuljahr werden wir den Religionsunterricht am Humboldt-Gymnasium 
durchführen. Regelmäßig stellen sie sich bei den Elternabenden der neuen 5. und 7. Klassen 
vor. Dort können Sie Informationen zum Unterricht erhalten und  gern Ihre Fragen stellen.  
 
Wir freuen uns! 
 
 
Kim Brandt und Veronika Rieger 
 

https://ru-ekbo.de/anmeldung-zum-religionsunterricht/
http://www.dein-religionsunterricht.de/

