
Werfen wir uns doch dem Leben in die Arme  
und halten es für einen Moment für möglich,  

dass diese (!) Zeit Go@es Zeit ist;  

        Januar 2021 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
ich denke in den letzten Tagen viel an Sie, daran, wie es Ihnen wohl im Distanzunterricht und in 
der Notbetreuung geht. Was das für Sie persönlich bedeuten mag, aber natürlich auch welche 
Herausforderungen sich Ihnen stellen. Welche Frage stellt sich Ihnen hauptsächlich, wenn Sie an 
Ihre Schüler:innen, den RU und sich selbst denken?  

Ich schicke Ihnen herzliche Grüße aus der Fortbildungsabteilung des Schulreferats der 
Erzdiözese Bamberg - und mag Sie in diesem Januar-Newsle@er - trotz allem - über ein paar 
Online-Seminare für Sie der nächsten Wochen informieren.  

Und eine Bi@e an Sie habe ich auch. Mit der möchte ich auch gleich beginnen:  

Die Planungsphase für das Fortbildungsprogramm 2021/22 hat begonnen und 
mich interessiert, welche Themen und Inhalte für Sie wich_g sind: für alle 
Bereiche des Religionsunterrichts und ganz besonders auch im Bereich „Digitales 
Lehren und Lernen“: Zu welchen Themen des digitalen Lehrens und Lernens 
hä@en Sie gerne eine weitere Fortbildung, vielleicht auch zeitnah in diesem 

Frühjahr?  

Folgen Sie doch diesem Link h+ps://kurzelinks.de/icfl  und nehmen sich fünf Minuten Zeit den 
dort hinterlegten Fragebogen auszufüllen. Vielen herzlichen Dank dafür! Sie helfen uns damit 
sehr, ein wirklich gutes und für Sie hilfreiches Fortbildungsprogramm zu gestalten!  

Die im November ausgefallene Fortbildung zum Thema Au:smus findet nun sta@ im hybrid-
Format in zwei Modulen: 6. März (online) und 16. Oktober 2021 (Präsenz) – jeweils 9:00 Uhr bis 
13:00 Uhr 

Online-Seminar „Au:smus“: Sa., 6. März 2021, 9:00 Uhr 
Die beiden Referent:innen von ‚au_smus mi@elfranken‘ gestalten zwei halbe Tage, um eine Ahnung von 
dem spezifisch anderen Blick auf die Welt von Menschen mit Au_smus-SpektrumStörung zu vermi@eln. 

Bi@e melden Sie sich via FibS (E133-0/21/010321) oder Relis an. Bei technischen Problemen 
gerne auch per Mail: fortbildung-ru@erzbistum-bamberg.de 

https://kurzelinks.de/icfl
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Aus der Medienwerksta+: Online mit der Klasse „spielen“ 

Dienstag, 9. Februar 2021 – 15:00 bis 17:00 Uhr  
Online-Seminar via WebEx Meet 

Referent: Joachim Waidmann vom Referat für Schüler:innenseelsorge des Jugendamts der 
Erzdiözese Bamberg 

Dieses Online-Seminar stellt Ihnen Spiele vor, die sie vielleicht aus der analogen Welt kennen und die 
besonders gut in die digitale Welt umgesetzt worden sind: Sie fordern die Schüler:innen auf miteinander 
zu spielen und zu kommunizieren. 

Wir werden in dieser Fortbildung vier Formate miteinander ausprobieren und abwägen wie diese im 
„Online Alltag“ eingesetzt werden können.  

- Werwölfe vom  Düsterwald online oder „Among us“ 
Der beliebte Gruppenklassiker in einer guten Onlineumsetzung 

- Codenames online. Die digitale Umsetzung des Spiel des Jahres 2016 für Gruppen (ähnlich Tabu) 
- Stadt, Land, Fluß mit bes_mmbaren Kategorien online 
- Skirbbl.io (Montagsmaler) 

Und ganz nebenbei bringt dieses Online-Seminar vielleicht ein bisschen Abwechslung in den Online 
Alltag.  
Bi@e melden Sie sich via FibS (E133-0/21/080221) oder Relis an. Bei technischen Problemen 
gerne auch per Mail: fortbildung-ru@erzbistum-bamberg.de 

Save the Date:  

Aus der Medienwerksta+: „Erklärvideos aus der Praxis für die 
Praxis“ am 18. Mai 2021 im Bistumshaus. 

Stefan Landgraf, erfahrener Mi@elschullehrer, zeigt, wie Sie und Ihre Schüler schnell und einfach und 
ohne große Inves__onen in Technik (Erklär)Videos drehen. Mit GelingGaran_e und für absolute Anfänger 
geeignet!  

Und wie immer: Schauen Sie auf das Fortbildungspadlet (h@ps://padlet.com/
heike_kellner_rauch/FortbildungRL), da hat sich einiges getan und schreiben Sie mir bei 
Nachfragen, Anregungen… heike.kellner-rauch@erzbistum-bamberg.de  

Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen! 

Heike Kellner-Rauch, Abteilung Fort-und Weiterbildung in der HA Schule und Religionsunterricht
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