
Gabriele Schäfer 
Schulstraße 26a 
03096 Briesen                           17. Mai 2021 
Tel.: 035 606/428 630     
E-Mail: Gabriele@GR-Schaefer.de   
 
Liebe Eltern der Mosaik-Grundschule Peitz, 
 

mein Name ist Gabriele Schäfer und ich bin Religionspädagogin und Gemeindediakonin. 
Mit dem neuen Schuljahr 2021/22 habe ich ein Angebot für alle Kinder, die in die 
Mosaik-Grundschule in Peitz gehen. Es wird wieder Religionsunterricht geben an der 
Schule für die Klassen 1 bis 6. Der Unterricht findet (wahrscheinlich) parallel zum 
Sorbisch-Unterricht statt. Der Religionsunterricht ist fakultativ, also ein zusätzliches 
freiwilliges Angebot für alle Schülerinnen und Schüler. Bitte beachten Sie, dass der 
Unterricht dann für das Schuljahr verpflichtend ist und nur zum Ende des Schuljahres 
schriftlich über die Schulleitung gekündigt werden kann. 
 

Was gehört für uns in den Religionsunterricht? 
 Sich Zeit nehmen, um ins Gespräch zu kommen 

über Themen der Kinder  
 Fragen stellen dürfen – auch nach Gott – und nach 

altersgerechten Antworten suchen 
 Biblische Geschichten kennenlernen und sie mit 

der Erlebniswelt der Kinder in Verbindung bringen 
 Den biblischen Geschichten auf den Grund gehen und sie kreativ umsetzen 
 Glauben kennenlernen als freies Angebot  
 Miteinander singen, werkeln, basteln und spielen 
 Christliche Feste im Kirchenjahr miteinander feiern.  

Es wird auf alle Fälle spannend, denn jedes Kind kann den Religionsunterricht 
mitgestalten mit dem, was es einbringt.  
 

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie mich gerne an oder schreiben mir eine E-Mail. 
Eine Bitte habe ich noch: Um die Klassen für Religion zusammenstellen zu können, 
braucht die Schule eine verbindliche Anmeldung bis zum 10. Juni 2021. Bitte füllen Sie 
bei Interesse den unteren Abschnitt bis dahin aus und geben ihn unterschrieben in der 
Mosaik-Grundschule bei den Klassenlehrern ab. Gerne dürfen Sie die Anmeldung auch 
einscannen und an mich direkt schicken. 
Ich freue mich auf einen spannenden Unterricht mit Ihren Kindern. 
 

Herzliche Grüße, Gabriele Schäfer 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldung zur Teilnahme am Religionsunterricht 
 
 
Name: ______________________ Vorname: _____________________ Klasse: _______ 
 

Nimmt ab dem Schuljahr 2021/22 am Religionsunterricht teil. Die Fristen der Beendigung 
habe ich/ haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
 
 ________________ ,     ____________    ______________________________________  
Ort                                   Datum                 Unterschrift (Eltern/ Sorgeberechtigte)  
 


