
 

 

 

 

Merkblatt  Religionsunterricht 

 

Was beinhaltet der Religionsunterricht?  

 

Der Religionsunterricht will den Kindern und Jugendlichen die Welt des Glaubens und  

der kirchlichen Gemeinschaft erfahrbar machen. Die Kinder und Jugendlichen sollen bei  

der Persönlichkeitsbildung und Sinnfindung begleitet werden.  

Der Religionsunterricht ist gemäss der Verordnung der katholischen Synode über den 

Religionsunterricht an der Volksschule obligatorisch.  

 

 

Was sind unsere Schwerpunkte im Religionsunterricht? 

 

         1. Klasse 

➢ Gemeinschaft erleben 
➢ Gotteserfahrungen: ‚Schöpfung‘ 
➢ ‚Heilige‘ kennenlernen 

Mitwirkung der 1. Klässler beim  

„St. Martins-Familien-Gottesdienst“ 
➢ das Leben Jesus kennen lernen  

durch die ‚Feste im Weihnachtsfestkreis‘ und  
verschiedenen ‚Jesus-Geschichten‘ aus der Bibel 

➢ verschiedene ‚Gebete und Gebetsformen‘ 

 

 

 

  2. Klasse 

➢ Gemeinschaft erleben 
➢ Gottesvertrauen: ‚Josefsgeschichte‘ 
➢ St. Nikolaus:  

Mitwirkung der 2. Klässler beim  

„St. Nikolaus-Familien-Gottesdienst“ 
➢ das Leben Jesus weiter kennen lernen  

durch die ‚Feste im Osterfestkreis‘  
und der speziellen Vorbereitungszeit  
‚Fastenzeit‘ 

➢ Jesus hat uns Menschen  

das ‚Vater unser‘ gelehrt: wir versuchen  

das Gebet zu verstehen und  

werden es auswendig beten lernen  

 

 

 



 

          

3. Klasse 

➢ Vorbereitung auf die „Erstkommunion“ 
➢ Gemeinschaft erleben 
➢ Kirchenraum kennenlernen 
➢ Jesusbeziehung: verschiedene ‚Jesus-Geschichten‘ 
➢ ‚Gottesdienst-Ablauf‘: kennen und verstehen lernen 
➢ Sakrament der Taufe: Meine Taufe/ Johannes tauft Jesus usw. 

Mitwirkung der EK’s beim „Tauf-Familien-Gottesdienst“ 
➢ Sakrament der Erstkommunion: Brotgeschichten/ letztes Abendmahl usw. 

Mitwirkung der EK’s beim  

„Gründonnerstags-Familien-Gottesdienst“ 

➢ „Erstkommunion feiern“     
➢ Fronleichnam: Entstehung/ Monstranz usw. 

  Mitwirkung der EK’s beim „Fronleichnams-Familien-Gottesdienst“  

 

 

 

 

 
    4. Klasse 

➢ Gemeinschaft erleben 
➢ ‚10 Gebote‘ näher kennenlernen => (Kissen gestalten) 
➢ Sakrament der Busse und Versöhnung: verstehen lernen 

„Versöhnungsweg“ mit Beichtgespräch 

➢ ‚Kirchenjahr‘ und die dazugehörenden,  

besonderen Feste besser kennen lernen 

 
 

      

 
 
 
 
 
 

5. Klasse 

➢  Gemeinschaft erleben 
➢ ‚Bibeleinführung‘ (Wie ist die Bibel entstanden?  

Wie ist sie aufgebaut?  

Wie kann man sich in der Bibel orientieren?) 
➢ Altes Testament (AT) Gotteserfahrungen:  

Vertiefung durch Geschichten aus dem AT  
➢ Sakrament der Busse und Versöhnung:  

„Aschermittwoch-Bussfeier“ 

          

           

 



 

 

 

 6. Klasse 

➢ Gemeinschaft erleben 
➢ ‚Evangelisten‘ 
➢ Neues Testament (NT) Jesusbeziehungen: 

Geschichten aus dem Umfeld und  
dem Leben von Jesus /  
Spuren von Jesus in unserer Zeit  

➢ Sakrament der Busse und Versöhnung:  

 „Versöhnungsfeier“  

➢ ‚Bistümer in der Schweiz‘: (Wie viele Bistümer gibt es? 

Wie sind sie aufgeteilt? Zu welchem Bistum gehören wir?)  
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