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Eine Herausforderung...

Programm im 
Überblick

Literaturkreis in 
der ARO: 

‚Joseph und seine 
Brüder‘ 

von Thomas Mann

Fachtag Religion: 
Vielfalt der 
Religionen

Ist Gott fair?

Bibliolog - 
biblische 

Erzählungen 
lebendig werden 

lassen  

Ein Besuch in der 
Auricher 

Al-Salam-Moschee 

„Unter dem 
Schatten Deiner 

Flügel…“ 

Ich bin dankbar, dass wir in unserem 
Fachunterricht dafür Raum und Zeit ha-
ben, ja noch mehr: dass wir mit diesen 
Herausforderungen mitten drin sind in 
dem, was unsere „Sache“ ist. Wir können 
einen geschützten Rahmen anbieten, in 
dem Kinder und Jugendliche etwas von 
sich, ihren Gefühlen und Ängsten mittei-
len. Wir können zuhören. Mitunter gelingt 
es, dass wir die öffnende Perspektive des 
Glaubens und der Hoffnung einbringen, 
wo scheinbar alles fertig ist.

Ich erlebe das als 
besondere Heraus-
forderung, aber auch 
als eine besondere 
Stärke unseres Fa-
ches. Wir setzen uns 
mit Inhalten aus-
einander und üben 

Methoden ein, die zum Erwachsenwerden 
und zum Leben helfen. Diese Stärken des 
Religionsunterrichts können wir positiv 
in unser Schulleben einbringen.
Ich wünsche uns, dass wir in unserem 
Dienst in Schule und Kirche gute Weg-
begleiterinnen für Kinder und Jugendli-
che sein können. Als ARO-Team wollen 
wir Sie und Euch auch weiterhin in dieser 
wichtigen Aufgabe unterstützen und laden 
herzlich ein zu unseren Fortbildungen und 
Veranstaltungen. Dabei geht es um fachli-
che Inhalte hinaus auch darum, dass wir 
in unserem kollegialen Austausch und in 
der Kultur des christlichen Glaubens be-
stärkt werden und neue Perspektiven ge-
winnen können.

Mit allen guten Wünschen, im Namen des 
ARO-Teams

... ist der Krieg im Osten Europas auch 
für unseren Religionsunterricht. Die be-
stürzenden Nachrichten vom russischen 
Überfall auf die Ukraine und die Bilder der 
getöteten Menschen und der zerbombten 
Städte verunsichern auch unsere Schüle-
rinnen und Schüler. Sie lösen Ängste und 
Traurigkeit aus, auch Betroffenheit und 
Mitgefühl. Spontan wurden Hilfsaktionen 
gestartet. An vielen Schulen wurde auch 
zu Schweigeminuten, Andachten und Ge-
bete für den Frieden eingeladen, und viele 
Kinder und Jugend-
liche kamen dazu. 
Schüler und Schü-
lerinnen konnten so 
ihre Anteilnahme 
und Solidarität zei-
gen. Und sie konn-
ten ihre Ängste und 
Verunsicherung zum Ausdruck bringen.
Im Unterricht war der Krieg auf unter-
schiedlichen Ebenen ein Thema. Manch-
mal waren es ethische Diskussionen über 
Krieg und Frieden und über Gesinnungs- 
und Verantwortungsethik, die auf einmal 
einen beängstigend realistischen Hinter-
grund hatten. Manchmal haben Kinder 
und Jugendliche einfach davon berichtet, 
was die Bilder und Nachrichten in ihnen 
auslösen. Mitunter hatte ich auch den Ein-
druck, dass die Unsicherheiten sich hier 
und da andere Wege und Ausdrucksfor-
men suchten: Ängste vor Verlust, vor dem 
Alleinsein, vor Krankheit oder vor Versa-
gen. Das sind Erfahrungen und Ängste, 
die uns schon in der Corona-Zeit heraus-
gefordert haben und herausfordern. 



Literaturkreis in der ARO: 
‚Joseph und seine Brüder‘ 

von Thomas Mann 

Zeit:   08.09.2022, 17.30 – 19.00 Uhr
Ort:  ARO, Georgswall 7, Aurich  
Leitung:   Andreas Scheepker, ARO

„Joseph und seine Brüder“ ist der umfangreichste 
Roman von Thomas Mann. Eigentlich besteht er aus 
vier Romanen in Folge, die in den Jahren von 1926 
bis 1943 entstanden und veröffentlicht wurden. Tho-
mas Mann hat hier die biblische Erzählung von Jo-
seph zu dem groß angelegten Romanwerk gestaltet. 
Der erste Band beginnt mit dem berühmt geworde-
nen Satz „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.“ 
Wir wollen in einem längeren Zeitraum (mindestens 
ein Jahr) diesen Roman lesen und uns alle 4-6 Wo-
chen zum Austausch über das Gelesene treffen. Dabei 
geht es nicht um eine fachliche oder berufsorientierte 
Auseinandersetzung mit dem Text. Hier stehen im 
Vordergrund die eigene Lektüreerfahrung und der 
„unprofessionelle“ Austausch mit anderen. Bei al-
lem, was wir für unsere beruflichen Aufgaben lesen, 
soll es hier um die weitgehend zweckfreie Lektüre 
gehen, die uns ganz unerwartete Leseerfahrungen 
und Sichtweisen eröffnen kann.
Bei einem ersten Treffen am 8. September 2022 um 
17.30 -19 Uhr in der ARO wollen wir die Abspra-
chen treffen und die nächsten Termine verabreden. 
Wer zum ersten Treffen nicht kommen kann, aber 
trotzdem teilnehmen möchte, meldet sich gern in der 
ARO.
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Vielfalt der Religionen 

Zeit:   28.09.2022, 9.00 - 16.00 Uhr
Ort:  Forum der Ostfriesischen 
  Landschaft, Georgswall 5, 
  Aurich
Referent: Prof. Dr. Dr. Joachim Willems,   
  Carl-von-Ossietzky 
  Universität Oldenburg
Leitung: Andreas Scheepker, 
  Jutta Renken-Sprick, beide ARO;  
  Bettina Jansen, Fachberatung 
  kath. Religion; 
  Dirck Ackermann, 
  Studienseminar Aurich

Kurs-Nr.: KAUR.239.079
Kosten: 20,00 EUR

Die Themen der interreligiösen Bildung und der re-
ligiösen Diversität in den Schulen begleiten viele 
Lehrkräfte im Alltag des Unterrichtens: Wie kann 
religiöse Bildung der eigenen und anderen Religio-
nen gerecht werden? Wie gestalten wir als Lehrkräf-
te unseren Unterricht in der Situation der Diversität 
und Pluralität? Mit dieser Frage und weiterführenden 
Themen beschäftigt sich der Fachtag zum Thema: 
Vielfalt der Religionen.
Dabei wird für Religionslehrkräfte aller Schulformen 
und weitere Interessierte aus den Bereichen Werte 
und Normen, Geschichte, Politik und der Schulge-
meinschaft (z.B. Schulsozialarbeit) ein vielfältiges 
Programm angeboten. Für das Impulsreferat zu Be-
ginn konnte Prof. Dr. Dr. Joachim Willems von der 
Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg gewon-
nen werden. Er fragt: „Religion in der Schule – re-
den wir religiös oder über Religionen?“ In der Zeit 
vor und nach dem Mittagessen werden Workshops 
angeboten, in denen Judentum, Islam, Buddhismus 
und die christliche Religion von unterschiedlichen 
unterrichtlichen Aspekten her beleuchtet werden. 
Als kompetente Workshopleitungen zeigen sich u.a. 
Thomas Hempel als Vertreter des Buddhistischen 
Zentrums in Oldenburg, der Islamlehrer Mohamed 
Ibrahim aus Aurich, Inayet Erdin als Fachberater für 
Interkulturelle Bildung und Prof. Willems verant-
wortlich.

Grundschule: Biblische Fluchtgeschichten 
in Verbindung setzen zu ausgewählten 

Kinderbüchern 

Zeit:   05.10.2022, 15.30 - 17.30 Uhr  
Ort:  Online
Leitung: Jutta Renken-Sprick; 
  Sonja Skoczylas, beide ARO

Die Themen Flucht und Vertreibung sind durch 
den Krieg Russlands gegen die Ukraine wieder 
erschreckend aktuell und Erwachsenen wie 
(Grundschul)Kindern bewusst geworden. Doch 
auch abgesehen von aktuellen Anlässen lohnt sich 
ein Blick auf biblische Fluchtgeschichten und was 
sie von Menschen und Umständen erzählen, die zum 
Verlassen der Heimat führen. 
In der Fortbildung werden verschiedene Möglichkeiten 
vorgestellt, wie biblische Fluchtgeschichten im 
Unterricht thematisiert werden können. Dabei wird 
eine Verbindung zu ausgewählten Kinderbüchern zum 
Thema Flucht und Fremdsein hergestellt und deren 
Einsatz im Unterricht betrachtet. Gemeinsam werden 
Vorschläge für die religionspädagogische Umsetzung 
für den Unterricht diskutiert und geplant.

ARO-aktuell 2/2022
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Bibliolog - biblische Erzählungen 
lebendig werden lassen  

Zeit:  13.10.2022, 15.00 - 18.00 Uhr 
Ort:  ARO, Georgswall 7, Aurich
Referent: Jörg Schmid, Pastor der ev.-ref.   
  Kirchengemeinde Aurich
Leitung: Jutta Renken-Sprick, ARO
Kurs-Nr.: KAUR.241.081
Kosten: 8,00 EUR

Bibliolog ist eine Form, mit einer Gruppe besonders 
auch mit einer Schulklasse einen biblischen Text 
gemeinsam zu entdecken und so auszulegen, dass 
seine Bedeutung für das eigene Leben unmittelbar 
erlebbar wird. (Fast) jede biblische Erzählung wirft 
Fragen auf: Zum Beispiel wie Menschen sich fühlen, 
wenn sie von Gott beauftragt werden oder wenn ihnen 
Überraschendes widerfährt. Der Bibliolog eröffnet die 
Möglichkeit, seine eigenen Lebenserfahrungen mit 
den biblischen Texten zu verbinden und dadurch dem 
Text auf neue Weise nahe zu kommen. Man verlässt 

Ist Gott fair? 
Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit als 
Thema der Theologie und im Unterricht

Zeit:   11.10.2022, 16.00 - 18.15 Uhr 
Ort:  ARO, Georgswall 7, Aurich
Referentin: Andreas Scheepker, ARO
Kurs-Nr.: KAUR.241.090
Kosten: 8,00 EUR

Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit beschäftigt die 
Menschen schon immer bis heute angesichts von 
Kriegen, Leid, Unrecht und Katastrophen. Kann man 
angesichts dieser Erfahrungen von einem gütigen und 
gerechten Gott sprechen? : Kann man überhaupt noch 
von Gott sprechen? Dies ist ein zentrales Thema der 
Theologie. Die unterschiedlichen Antwortversuche 
fordern uns zum Nachdenken und vielleicht auch 
zum Widerspruch heraus. Dies ist gleichzeitig 
ein existentielles Thema, das Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene bewegt und das somit auch eine 
anspruchsvolle Herausforderung – fachlich und 
menschlich – an uns als Unterrichtende darstellt.
Bei dieser Fortbildung soll als theologischer Impuls 
das neue Buch „Theodizee. Eine theologische 
Herausforderung“ von Christian Link (Vandenhoek & 
Ruprecht, Göttingen 2022) vorgestellt werden. Über 
seine Wahrnehmungen und Thesen wollen wir ins 
Gespräch kommen. Im zweiten Teil der Fortbildung 
werden wir unterschiedliche Unterrichtsentwürfe und 
-ideen zu diesem Thema einsehen und diskutieren. Auf 
diese Weise wollen wir untereinander im kollegialen 
Gespräch Erfahrungen austauschen.

Fachtag mit der 
Ehemaligen Jüdischen Schule Leer: 

Demokratieförderung und 
Antisemitismusprävention

 
Fachtag für Lehrkräfte und andere Interessierte am 
6. Oktober 2022 in Leer, voraussichtlich von 9 – 
16.30 Uhr im Sparkassenforum (bitte auf Hinweise 
auf unserer Homepage und in der Presse achten!)
Hinweis: Dieser Fachtag wird durch den Landkreis 
Leer ermöglicht. Die Fortbildung richtet sich vor al-
lem an Teilnehmende aus dem Landkreis Leer, bei 
freien Plätzen sind auch weitere Interessierte herz-
lich willkommen.
Leitung: Susanne Bracht (Ehem. Jüdische Schule 
Leer), Friederike Henjes (Uni Oldenburg), Prof. Dr. 
Frauke Grittner (RPZ), Frauke Thees (Studiensemi-
nar Leer), Andreas Scheepker (ARO)

Themenschwerpunkt 1: 
Lernen durch Begegnung
• Vortrag und Gespräch mit Uwe von Seltmann,      
   Journalist und Schriftsteller, Autor des aktuellen  
   Buches: „Wir sind da! 1700 Jahre jüdisches 
   Leben in Deutschland.“
• Workshop: Vorstellung und Erläuterung regio-
   naler Möglichkeiten zur Begegnung, z.B. 
   Ehemalige Jüdische Schule Leer, Jüdische Ge-
   meinde Oldenburg ...
Themenschwerpunkt 2: Antisemitismus
„Antijudaismus und Antisemitismus und ihre Aus-
drucksformen im Schulkontext“ 
• Vortrag und Gespräch mit Prof. Dr. Julia 
   Bernstein, Frankfurt University of Applied 
   Science
• Workshop 1: Handlungsempfehlungen zum 
   Umgang mit Antisemitismus im Schulkontext,     
   Prof. Julia Bernstein 
•  Workshop 2: Handlungsempfehlungen in der 
   Unterrichtsplanung, Ariane Dihle 
   (Universität Oldenburg)
•  Workshop 3: Handlungsempfehlungen in der 
   Unterrichtsplanung, Rebecca Hedenkamp 
   (Universität Oldenburg)
•  Workshop 4: „Meet a Jew“ 
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dabei die distanzierte Position des Gegenübers zum 
Text und tritt sozusagen selbst in die Geschichte ein. 
So kann unmittelbar deutlich werden, was die Bibel 
mit dem eigenen Leben zu tun hat. 
In der Fortbildung wird ein Einblick gegeben, wie 
Lehrkräfte in Schulklassen einen biblischen Text 
mit Hilfe des Bibliologs erlebbar machen können. 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wie 
gestalte ich einen Bibliolog und wie erleichtere ich 
es Schüler*innen, sich in die biblischen Personen 
hineinzuversetzen?
Neben Beispielen aus der Praxis werden diese Fragen 
gemeinsam in den Blick genommen.

Es ist für uns eine Zeit angekommen! 
Die Adventszeit gestalten in Kitas, 

Grundschulen und Gemeinden 

Zeit:   02.11.2022, 14.30 - 18.00 Uhr
Ort:  ARO, Georgswall 7, Aurich 
Referentinnen: Jutta Renken-Sprick, 
  Sonja Skoczylas, beide ARO; 
  Helen Kroeker,     
  Kirchenmusikerin; 
  Heike Schütz, Fachpädagogin für 
  Ganztagsschulen, Diakonin; 
Kurs-Nr.: KAUR.244.082.
Kosten: 8,00 EUR

Vielfältige Symbole und Rituale wie Kerzen, Lieder 
und Geschichten prägen unsere Adventszeit. Wir 
laden Sie ein, sich an diesem Fortbildungsnachmittag 
auf diese besondere Zeit im Jahr einzustimmen 
und Gestaltungsideen für Ihre Einrichtung/Schule 
zu entdecken und zu entwickeln. Zu den Themen 
Musik, Religionspädagogische Praxis, Kreativität 
und Literatur werden Workshops angeboten.

Ein Besuch in der Auricher 
Al-Salam-Moschee 

Zeit:   10.11.2022, 15.45 - 18.15 Uhr
Ort:  Treffen: Parkplatz der IGS und   
  BBS, Am Schulzentrum 14 
  26605 Aurich
  Al-Salam-Moschee, 
  Oldersumer Str. 78,  Aurich
Leitung: Andreas Scheepker, ARO
  Rebekka Tannen, 
  Studienseminar WHV
Kurs-Nr.: KAUR.245.091
Kosten: 8,00 EUR

2020 wurde in Aurich die Al-Salam-Moschee eröffnet. 
Inzwischen haben auch erste Schulklassen die Moschee 
besuchen können.

Konfessionell-kooperativ unterrichten - 
Die Sakramente in den Kirchen 

Zeit:   17.11.2022, 15.00 - 18.30 Uhr
Ort:  Forum der Ostfriesischen   
  Landschaft, 
  Georgswall 1-5, Aurich
Leitung: Jutta Renken-Sprick, ARO
  Team der Studienleiter*innen 
  aus den Studienseminaren 
  Aurich und Wilhelmshaven
Kurs-Nr.: KAUR.246.083

Konfessionell-kooperativ zu unterrichten ist mitt-
lerweile an vielen Schulen in Niedersachsen der 
Regelfall, denn dadurch wird der Blick der Lehrkräfte 
und der Schüler*innen geweitet für die Perspektiven 
anderer Konfessionen und allen ermöglicht, sowohl 
die eigene konfessionelle Prägung als auch andere 
Ansichten kennenzulernen und zu durchdenken. 
Dies setzt bei den Unterrichtenden Sachkenntnisse 
gerade auch bei den theologischen Unterschieden und 
kirchlichen Differenzen voraus.
Die Veranstaltung nimmt das Verständnis und die 
Praxis der Sakramente in den Blick, die in der 
katholischen und der evangelischen Konfession 
unterschiedlich verstanden und gehandhabt werden. 
Neben einer Klärung der sachlichen Aspekte und 
einem Expert*inneninterview geht es um die Sichtung 
und Analyse von Unterrichtsmaterialien zum Thema. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der konkreten 
Übertragung auf den eigenen Unterricht.

Bei unserer Fortbildung treffen wir uns um 15.45 Uhr 
auf dem Parkplatz der IGS Aurich und gehen dann 
gemeinsam zur benachbarten Moschee. Dort wollen 
wir die Räumlichkeiten der Moschee besichtigen 
und mit einem Vertreter der Gemeinde ins Gespräch 
kommen. Wir werden dabei auch etwas über die 
Gemeinde vor Ort und die Entstehung der Moschee 
erfahren. Gleichzeitig können wir Möglichkeiten 
eines Besuches mit einer Schulklasse oder einem 
Kurs erfragen. 
Im Anschluss haben wir noch Zeit, um uns in 
der benachbarten IGS Aurich über den Besuch 
auszutauschen und neueres Unterrichtsmaterial zum 
Thema Islam anzuschauen.



Das RPI - Loccum und die ARO sind institutionell miteinander 
verbunden und arbeiten zusammen. Wer über die in der ARO 
angebotenen Veranstaltungen hinaus vertiefende, mehrtätige 
Fortbildungen zu religionspädagogischen Fragen in Schule und 
Gemeinde sucht, dem empfehlen wir einen Blick in das Jah-
resprogramm des RPI - Loccum. Sie finden es unter: www.rpi-
loccum.de
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„Unter dem Schatten Deiner Flügel…“ 
Ein Abend mit Lesungen aus den 

Tagebuchaufzeichnungen Jochen Kleppers aus den 
Jahren 1938 – 1942 und mit Musik von J. S. Bach, 

S. Barber, F. Martin

Zeit:   04.12.2022, 17.00 Uhr
Ort:  Ev.-ref. Kirche, Kirchstraße 18,   
  Aurich
Leitung: Jörg Schmid (Violine), 
  Jürgen Motok (Klavier), 
  Andreas Scheepker (Texte)

Jochen Klepper (1903 - 1942) ist neben Martin Luther 
und Paul Gerhardt der am häufigsten gedruckte 
Liederdichter im evangelischen Kirchengesangbuch. 
Seine veröffentlichten Tagebücher aus den Jahren 
1938-1942 unter dem Titel „Unter dem Schatten 
Deiner Flügel“ sind Zeugnisse einer Menschlichkeit 
aus christlichem Geist, die in der Zeit des zunehmenden 
Naziterrors aufs Äußerste herausgefordert wurde. 
Zugleich sind Kleppers Aufzeichnungen aber auch 
ein literarisch hochrangiges Dokument aus jener 
dunklen Zeit.
Die Tagebucheintragungen zeigen die immer 
bedrohlicher werdenden Spannungsfelder auf, 
innerhalb derer Klepper und seine Familie sich 
zunehmend aufrieben: Ein Leben und Arbeiten 
zwischen optimistischer Planung des neuen Hauses, 
und der drohenden Deportation seiner Ehefrau und den 
beiden Töchtern. Die ausgewählten Musikwerke von 
Johannes Paetzold, Johann Sebastian Bach, Samuel 
Barber, Frank Martin und anderen nehmen dabei die 
Bilder und kontrastreichen Themen und Stimmungen 
der Tagebücher Jochen Kleppers auf, deuten sie ohne 
Worte aus oder lassen sie nachklingen und schaffen 
für den Hörer so versöhnliche Übergänge und 
Ausklänge, die etwas von der Geborgenheit „unter 
dem Schatten seiner Flügel“ vermitteln. 

Vokationstagung 
- geschlossener Teilnehmerkreis -

Reformation 

Zeit:   14.11. - 16.11.2022
Ort:  Evangelisches     
  Bildungszentrum    
  Ostfriesland- Potshausen e.V.

Das Thema ‚Trauer‘ 
in Bilderbüchern 

und Kinderbüchern 

Zeit:   23.11.2022, 15.30 - 17.30 Uhr
Ort:  ARO, Georgswall 7, Aurich
Leitung: Andreas Scheepker, 
  Jutta Renken-Sprick, beide ARO, 
  Bettina Jansen, 
  Fachberaterin Katholische   
  Religion 
Kurs-Nr.: KAUR.247.092
Kosten: 8,00 EUR

Wenn Kinder einen Trauerfall in ihrer Umgebung 
erleben, sind wir als Lehrkräfte besonders gefordert 
und suchen nach angemessenen Möglichkeiten, uns 
gemeinsam mit den Kindern diesem schwierigen 
Thema anzunähern. In den letzten Jahren sind 
viele gute Kinderbücher und Bilderbücher zum 
Thema ‚Trauer‘ erschienen. Mit ihnen können 
wir kreativ, empathisch und seelsorglich ein nicht 
gerade einfaches Thema mit Kindern rund um das 
Grundschulalter erschließen. Die meisten dieser 
Bücher sind künstlerisch so ansprechend und textlich 
so elementar gestaltet, dass wir sie mit verändernden, 
reflektierenden Fragestellungen sogar im Unterricht 
mit älteren Kindern und Jugendlichen einsetzen 
können. 
In unserer Fortbildung wollen wir einige besonders 
geeignete Bilderbücher und Kinderbücher zu 
diesem Thema vorstellen und darüber ins Gespräch 
kommen, wie wir die Bücher im Unterricht einsetzen 
können. 
Dazu möchten wir Unterrichtsideen vorstellen. Es 
soll auch Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch 
zu diesem Thema sein. Eigene Vorschläge und 
Unterrichtsideen können gern mitgebracht werden.
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Abrufangebote

Ein Trauerfall in der Schule  
Zeit:    90 – 120 Min.
Referent:   Andreas Scheepker, ARO, Schulpastor Ulricianum, Aurich 
Der Tod einer Schülerin/eines Schülers stellt uns als Unterrichtende vor besondere Herausforderungen. Da-
bei geht es auf der einen Seite um ganz praktische und organisatorische Aufgaben. Auf der anderen Seite 
sind wir menschlich und persönlich gefordert. Ein Trauerfall ist nicht planbar. Und doch gilt: je besser wir 
für einen solchen Fall organisatorisch vorbereitet sind, umso intensiver können wir in einer solchen Situati-
on für Menschen da sein. 
Bei dieser Fortbildung soll es um diese Themen gehen: Was können wir im Vorfeld absprechen, um in einer 
Trauersituation entsprechend reagieren zu können? Wie kann ich Schüler*innen angemessen von einem To-
desfall berichten? Wie kann ich eine Trauersituation in einer Klasse und in einer Schule gestalten? Welche 
Möglichkeiten gibt es für Rituale, für Schweigeminuten, für ein Gedenken oder eine Trauerfeier? Welche 
Hilfsmittel (z.B. Trauerkoffer, Handbücher, Literatur, Medien) stehen mir zur Verfügung? 
In diesem Zusammenhang können wir auch über andere und besondere Trauersituationen sprechen, z.B. 
Tod einer Lehrerin/eines Lehrers, Suizid einer Schülerin/eines Schülers, Begleitung von Schüler*innen, die 
einen Trauerfall in ihrer Familie erleben. 
Gern lade ich Ihre Fachkonferenz oder Ihr Team zu diesem Thema an einem Vormittag oder Nachmittag in 
die ARO ein. Ich komme aber auch gern zu Ihnen in Ihre Schule.

Zwingli, der unbekannte Reformator
Zielgruppen:  Gemeinden, Pfarr- und Kirchenkreiskonferenzen, Schulkollegien
Zeit:   90 – 100 Minuten
Referent*innen:  Jutta Renken-Sprick und Andreas Scheepker, ARO
Vor 500 Jahren begann mit dem sogenannten „Zürcher Wurstessen“ die Reformation in Zürich und in der 
Schweiz. Ulrich Zwingli und seine Mitarbeiter begannen mit der Gestaltung eines evangelischen Kirchen-
wesens, das neben der Wittenberger Reformation ein entscheidender Impulsgeber für europäische Reforma-
tionen war. Auch für viele Regionen in Nordwestdeutschland, besonders in Ostfriesland und in der Graf-
schaft waren diese Impulse bis heute prägend. Dennoch ist Zwingli mit seiner Lebensgeschichte ein eher 
unbekannter Reformator geblieben.
Bei unserem Fortbildungsangebot für Fachkonferenzen und Pfarrkonferenzen werden wir zuerst in einem 
Impulsreferat (ca. 45 Minuten, mit Bildpräsentation) wichtige Aspekte der Biografie Zwinglis und der 
Schwerpunkte seiner reformatorischen Arbeit und Theologie herausstellen. In einem zweiten Teil werden 
wir unterschiedliche Materialien für Gemeindearbeit und Unterricht vorstellen und bieten dazu an:
• Wir geben einen Einblick in den Film „Zwingli“ und stellen Möglichkeiten vor, diesen Film in der Arbeit  
  mit Erwachsenen und mit Jugendlichen einzusetzen.
• Wir sehen in den Animationsfilm „Immer diese Zwinglis“ hinein und stellen das Arbeitsmaterial vor.
• Wir stellen weitere Bausteine und Ideen für die Arbeit zu diesem Thema vor.
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Suizid bei Jugendlichen - Mythen - Fakten – Prävention  
Zeit:    ca. 90 Min
Referentin:   Christine Kruse, Kirchenkreisjugendwartin Aurich 
Was können Lehrkräfte tun, wenn sie offen oder indirekt damit konfrontiert sind, dass eine Schülerin oder ein 
Schüler mit Suizidgedanken unterwegs ist? Welche präventiven Maßnahmen können Suizide verhindern? 
Diese und weitere Fragen will die Fortbildungsveranstaltung beantworten, die sich an Religionslehrkräfte 
der Sekundarstufen I und II sowie der Berufsschulen, an Beratungslehrer*innen, Sozialpädagog*innen so-
wie weitere interessierte Lehrkräfte richtet.
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Abrufangebote

Das Judentum erklären: Gegenstände und Symbole des jüdischen Glaubens in der Info-Tasche
Zielgruppen:  Unterrichtende in Schule und Konfirmandenarbeit
Zeit:   120 – 180 Min.
Referentin:   Jutta Renken-Sprick, ARO, Schulpastorin BBS 1 Emden

Lebensbereiche, zu denen Lehrende und Schüler*innen selten einen unmittelbaren und direkten Zugang haben, 
bedürfen der Veranschaulichung. Dies gilt auch für die Lebensbezüge anderer Religionen, denn gerade in Zeiten 
des Erstarkens von Rassismus und Antijudaismus wird es umso wichtiger genauer zu schauen, was Kindern und 
Jugendlichen über andere Religionen, im Besonderen über das Judentum, wissen und vermittelt bekommen. In 
diesem Fortbildungsangebot liegt der Schwerpunkt bei der Frage: Wie möchten wir als Lehrende den Glauben 
des Judentums vermitteln?
In der Lerntasche zum Judentum sind viele Gegenstände gesammelt, die den jüdischen Glauben anschaulich und 
nachvollziehbar machen. Diese werden vorgestellt und erklärt.

Kirchenpädagogik
Zielgruppen:  Pfarrkonferenzen; Fachkonferenzen
Zeit:   ca. 90 Min.
Referent:   Andreas Scheepker, ARO, Schulpastor Ulricianum Aurich

Kirchenräume entfalten ihre je eigene Wirkung auf die Besuchenden. Damit das Erleben über ein Staunen oder 
anfängliches Berührtsein hinausgehen kann, helfen Methoden den Kirchenraum mit seiner Symbolik und seiner 
Funktion wahrzunehmen und zu deuten. In der Kirchenpädagogik wurden teilnehmerorientierte Methoden ent-
wickelt, mit denen der Kirchenraum auf ganz unterschiedliche Weise entdeckt werden kann. 
Bei unserem Fortbildungsangebot werden zunächst Methoden vorgestellt, die unabhängig von einem konkreten 
Raum in sehr unterschiedlichen Kirchen eingesetzt werden können. Danach entwickeln die Teilnehmenden Me-
thoden, die auf einen konkreten Raum bezogen sind und das Besondere dieser Kirche zu erschließen helfen.
Für Kirchenkreise und Synodalverbände: Sie suchen eine Kirche aus, in der wir gemeinsam arbeiten. Oder Sie 
suchen einen Ort mit zwei bis drei Kirchen aus, wo wir mit einem Vergleich der Kirchen arbeiten.
Für Fachkonferenzen: Sie suchen sich eine Kirche aus und bestimmen die Jahrgangsstufe, damit entsprechende 
Schwerpunkte gesetzt werden können.
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Fachberatung Evangelische und Katholische Religion

Die Fachberater*innen für das Fach Religion unterstützen und beraten Lehrkräfte und Schulen in rechtlichen, 
fachlichen und organisatorischen Belangen.
Dazu gehören: 
- die Entwicklung der Schuleigenen Arbeitspläne
- Beratung und Unterstützung beim konfessionell-kooperativen RU
- Kompetenzorientierter RU
- Fragen der Unterrichtsversorgung
- Fortbildungsangebote
Wenn Sie Fragen rund um das Fach Religion oder Fortbildungswünsche haben, wenden Sie sich gerne an uns. 
Der Kontakt kann über die ARO Aurich hergestellt werden.

Rufen Sie uns an. Wir kommen gerne zu Ihnen!
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Andreas Scheepker 
(ARO): Was hast du 
von der Arbeit mit 
Lapbooks erwartet?
Dörte Eilers: Ich habe 
die Lapbooks in der 
Coronapandemie aus-
probiert. Weil wir in 
Religion z.T. keine 
Klassenarbeiten schrei-
ben konnten, war dies 
für mich eine alternati-
ve Lernstandserhebung. 
Ziel war es, meine Schü-
lerinnen und Schüler kreativ und sinnvoll mit Mate-
rialien zu Lerninhalten der jeweiligen Jahrgangsstufe 
arbeiten zu lassen, dabei „coronakonform“ Abstän-
de einhalten zu können und trotzdem für jedes Kind 
sichtbar ein „Kunstwerk“ entstehen zu lassen. 

In welchen Klassenstufen würdest du mit Lapbooks 
arbeiten? 
In Klasse 5 und Klasse 7 habe ich die Lapbooks 
eingesetzt. Aber ich denke, die Idee würde auch in 
anderen Jahrgängen einsetzbar sein. Man muss nur 
die Kriterien der Bewertung festlegen und je nach 
Jahrgangsstufe kann man sicherlich unterschiedlich 
offen daran arbeiten. Im Jahrgang 5 habe ich die Ko-
piervorlagen genutzt und die Inhalte zum Vaterunser 
aus dem Material über-
nommen. Im Jahrgang 
8 habe ich die „Blan-
kovorlagen“ verwendet 
und den Schüler*innen 
nur die Zielergebnis-
se vorgegeben, so dass 
sie die Recherche zum 
Themenfeld erarbei-
ten und selbstständig 
das Lapbook gestalten 
konnten. 

Wieviel Zeit muss ich 
für diese Arbeit mit der Klasse etwa einplanen?
Auch hier kommt es sicherlich darauf an, wie viel 
man nur in der Schule arbeitet oder ob durch Haus-
aufgaben einzelne Elemente entlastet werden. Wenn 
man die Ergebnisse

am Ende bewerten 
möchte, sollte man 
den Schüler*innen je-
doch auch Gelegenheit 
geben, ihre Produkte 
sinnvoll fertigzustel-
len. 6-8 Doppelstunden 
sollte man schon darauf 
verwenden. Hier kann 
man auch differen-
zieren, wenn stärkere 
Schüler*innen weitere 
Faltvorlagen bearbei-
ten.

Was muss ich im Vorfeld organisieren und vorberei-
ten? Welches Material muss ich mitbringen?
Es ist sinnvoll, ein geeignetes Plakat, eine Klar-
sichtfolie (für die Materialien), Stifte, Klebstoff, 
Schere usw. von den Schüler*innen mitbringen zu 
lassen. Man bastelt dann einzelne Faltvorlagen, die 
am besten in einer Klarsichtfolie oder einem Brief-
umschlag gesammelt werden. Am Ende klebt man 
es dann passend auf. Die Klasse sollte nicht vor-
her mit dem Kleben anfangen, damit man den Platz 
richtig einschätzen kann. Ein Tipp für das Material 
findet man ebenfalls im Materialband zum Thema 
Lapbook (Doreen Blumhagen: Lapbooks gestalten 
im RU, Klassen 5/6). 

Entsteht das Lapbook 
während der Arbeit 
am Thema? Oder nach 
Abschluss als Ergeb-
nissicherung und als 
kreative Gestaltung des 
Themas?
Ich habe es parallel ent-
stehen lassen – also die 
Ergebnissicherungen 
im Stundenverlauf, die 
dann nicht in der Mappe, 
sondern auf den Faltvor-

lagen für das Lapbook gesammelt wurden. Im Vor-
feld habe ich den Schüler*innen aber gezeigt, wie 
ein fertiges Lapbook aussehen wird. Im Material für 
die 5. Klasse konnten die Schüler*innen selbststän-
dig an den Vorlagen arbeiten:           

ARO-aktuell /2022

Ein Interview mit Dörte Eilers, Fachlehrerin für Evangelische Religion und Mathematik am Gymnasium Ulricianum Aurich.

Lapbooks gestalten im Religionsunterricht
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Es gibt Stationen mit 
fertigen Aufgabenstel-
lungen, an denen sie sich 
orientieren konnten. Ich 
musste es nur vorher 
kopieren. In Jahrgang 
8 haben wir uns im Un-
terricht einzelne Inhalte 
erarbeitet, die dann von 
den Schüler*innen in 
den Faltvorlagen gesi-
chert wurden.

Was hat deinen Schüle-
rinnen und Schülern besonders viel Spaß gemacht?
Nach der Zeit im Homeoffice waren sie dankbar für 
die kreative Auseinandersetzung. Die Jüngeren freu-
ten sich, dass sie basteln durften, und am Ende wa-
ren sie sehr stolz auf ihr vorzeigbares Ergebnis. Wir 
haben dann einen Museumsrundgang gemacht und 
die Schüler*innen – gerade in Jahrgang 8 – waren 
begeistert von den Ideen der Mitschüler*innen.

Was ist dir als Lehrerin schwergefallen?
Es ist wichtig, die Schüler*innen loszulassen und 
darauf zu vertrauen, dass sie es schon schaffen. Am 
Anfang war es auch etwas herausfordernd, aber mit 
jeder Woche waren die Schüler*innen selbstsicherer 
und zeigten mir stolz ihre Zwischenergebnisse – das 
war wirklich schön.

Kannten einige die Lap-
books schon aus der 
Grundschule?
In Jahrgang 5 kannten 
ca. 30% Lapbooks, in 
Jahrgang 8 wusste kei-
ner, was das ist. 

Worauf muss ich wäh-
rend der Erstellung der 
Lapbooks in der Klasse 
besonders achten?
Es gibt natürlich immer auch Schüler*innen, die un-
gerne kreativ tätig werden. Ihnen muss man mehr 
Hilfestellung und Impulse geben. 

Bei mir waren 
aber gerade diese 
Schüler*innen am 
Ende auch glücklich, 
weil die Ergebnisse im 
Lapbook eingeklebt 
dann wirklich sehr 
schön waren. Das hat 
zu mancher positiven 
Überraschung geführt. 
In der Selbstreflexion 
ist den Schüler*innen 
am Ende wichtig ge-
wesen, dass man wirk-

lich in der Einheit Schritt für Schritt die Faltvorlagen 
bearbeitet. Wenn Schüler*innen dies nicht sorgfältig 
mitgearbeitet haben, war es für sie am Ende sehr 
aufwändig, alles fertig zu stellen.

Was hat die Methode für den Unterricht geleistet?
Lapbooks erarbeiten ist eine Kombination aus: Pla-
kate erstellen, Mappen anlegen, eigenständiges Erar-
beiten und Ergebnissicherung, Projektarbeit und am 
Ende sogar noch eine Präsentation – so dass ich vie-
le Elemente aus dem schulischen Alltag im Lapbook 
vereint hatte. Und jetzt ein Jahr später sprechen die 
Schüler*innen mich noch auf die Lapbooks an, da sie 
so etwas gerne noch einmal machen möchten. Auch 
das „Vaterunser“ als solches ist immer noch veran-

kert. Was wünscht man 
sich mehr?

Hast du einen Tipp für 
Kolleginnen und Kol-
legen, die diese Me-
thode einmal auspro-
bieren möchten?
Mutig sein! 
Am Anfang ist es mit 
dem Erstellen der Ko-
pien zwar etwas auf-
wändiger, aber dann ist 
es wie in jedem schö-

nen Projekt ein Selbstläufer und so auch sehr entlas-
tend für die eigene Planung und Organisation.

ARO-aktuell 2/2022

Ein Interview mit Dörte Eilers, Fachlehrerin für Evangelische Religion und Mathematik am Gymnasium Ulricianum Aurich.

Lapbooks gestalten im Religionsunterricht



Pastor Andreas Scheepker (58) ist der neue Leiter 
der Arbeitsstelle für evangelische Religionspädago-
gik Ostfriesland in Aurich (ARO). Er folgt auf Dr. 
Ute Beyer-Henneberger, die im vergangenen Jahr in 
Ruhestand gegangen war.
Bereits seit 2015 gehört der gebürtige Ostfriese zum 
Team der ARO. Seit dem 1. Februar hat er nun die 
Leitung inne. Daneben bleibt er mit einem geringen 
Stundenumfang weiterhin Schulpastor am Gymna-
sium Ulricianum in Aurich. „Wir in der ARO arbei-
ten auch praktisch in den Berufsfeldern, für die wir 
Fortbildungen anbieten. Manche Themen erwach-
sen direkt aus Gesprächen mit Kolleg*innen oder 
aus dem eigenen schulischen Arbeitsalltag.“
PD Dr. Silke Leonhard, die als Rektorin des Re-
ligionspädagogischen Instituts Loccum in enger 
institutioneller Verbundenheit mit der ARO steht, 
freut sich: „Mit And-
reas Scheepker segelt 
das ARO-Schiff mit 
einem theologisch 
klugen Kapitän, der 
neben seiner lan-
gen Fortbildungser-
fahrung viel Liebe 
zu Schule und hohe 
Kompetenz in Sachen 
Religionsunterricht 
an Bord bringt.“
Als Geschäftsfüh-
rer der ARO fal-
len in Scheepkers 
Verantwortung nun 
Ve r a n s t a l t u n g e n 
für Lehrkräfte aller 
Schulformen und in 
ganz Ostfriesland; 
er ist sowohl für die 
lutherischen als auch für die reformierten Kirchen-
kreise zuständig. 
Etwa 400 – 600 Lehrkräfte pro Jahr nehmen die An-
gebote der ARO in Anspruch. „Für eine Arbeitsstel-
le mit nur eineinhalb Studienleitungsstellen ist das 
eine stattliche Zahl“, unterstreicht Scheepker.
„Die ARO ist für die Region Ostfriesland im Zusam-
menspiel mit anderen Einrichtungen der ausgewie-
sene und verlässliche Ansprechpartner für Fort- und 
Weiterbildung im religionspädagogischen Bereich“, 
sagt Regionalbischof Dr. Detlef Klahr als 

Kuratoriumsvorsitzender der ARO.
 „Dabei werden aktuelle Fragen in das Fortbildungs-
programm mit aufgenommen“, so Klahr. „Andreas 
Scheepker hat sich in diese Arbeit seit vielen Jahren 
mit großartigen Ideen und theologischer Kompetenz 
eingebracht. Dabei liegt ihm die Umsetzung zur 
praktischen Anwendung immer besonders am Her-
zen. Mich freut es, dass mit Andreas Scheepker die 
bewährte Arbeit in Kontinuität fortgeführt wird.“
Vor seiner Arbeit an der ARO war Scheepker mehre-
re Jahre lang als Gemeindepastor in Norden und als 
Jugendpastor in der Jugendbildungsstätte Asel bei 
Jever tätig. Er ist verheiratet mit Angelika Scheep-
ker, die Pastorin in der Lamberti-Gemeinde in Au-
rich ist; die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. 
Neben seinen beruflichen Aufgaben interessiert sich 
Andreas Scheepker für Literatur und Geschich-

te, besonders für die 
spannende Historie der 
Region Ostfriesland. 
Dort kennt man ihn 
auch als Autor regio-
naler Krimis mit kir-
chengeschichtlichem 
Einschlag.
Gefragt nach einem 
Motto für seine Tätig-
keit an der ARO, muss 
Scheepker nicht lange 
überlegen: „Mir geht 
es darum, Lehrkräfte 
direkt zu unterstützen 
und ihnen all das an 
die Hand zu geben, 
was sie für ihren Un-
terricht brauchen.“ 
Aber ihm ist es auch 
wichtig, seine Arbeit 

nicht auf das Funktionale zu reduzieren, denn: „Re-
ligionsunterricht ist ja nicht nur ein Handwerk, das 
man beibringt. Sondern die Lehrkräfte sollen bei uns 
auch Zeit haben zum Denken und Lesen. Sie sollen 
die Möglichkeit haben, sich erst einmal persönlich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich mit 
Kolleg*innen auszutauschen“. Typisch ostfriesisch 
kann Scheepker das auf den Punkt bringen: „Wir 
sind hier nicht nur ums Eierlegen bemüht!“

ARO-aktuell 2/2022
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Pastor Andreas Scheepker 
ist neuer Geschäftsführer der Arbeitsstelle für 

evangelische Religionspädagogik Ostfriesland

Michaela Veit-Engelmann,
Öffentlichkeitsarbeit des RPI Loccum
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und der Komposition inspirieren 
lassen zu seinem Bilderzyklus 
„Jenseits der Stille“, diese sind 
in der Zeit zwischen April und 
Juni 2022 entstanden. 
Beim Sommerempfang haben 
die Gäste einen zweifachen Zu-
gang zu den Bildern bekommen. 
Zum einen haben Landschafts-
direktor Dr. Matthias Stenger, 
Rektor des Auricher Studiense-
minars Sebastian Riecken und 
ARO-Geschäftsführer Andreas 
Scheepker ihre Assoziationen zu 
einzelnen Bildern beschrieben, 
zum anderen konnten die Bilder 
begleitet von der Musik in Au-
genschein genommen werden.
Christian Wolff (geb. 1987 in 
Gelsenkirchen) hat parallel zum 

Musikstudium private Kunststun-
den bei Renate Hanssen in Osnabrück in Aktzeich-
nung und Malerei genommen. Danach folgen viele 
kleinere Arbeiten. Erste Soloausstellungen fanden 
2019 in Aurich statt. 
Die Bilder sind bis zum Ende des Jahres 2022 in der 
ARO ausgestellt und können zu den Öffnungszeiten 
besichtigt werden. Bei telefonischer Anfrage (04941 
968610) werden auch individuelle Besichtigungs-
wünsche (u.a. für Gruppen) gerne realisiert.

Sommerempfang der ARO 
und neue Ausstel lung in den ARO-Räumen

Materialtasche zu den Themen Krieg, 
F lucht und Vertreibung NEU in der ARO

Jenseits der Stille – eine Aus-
stellung mit Bildern von Christi-
an Wolff wurden beim Sommer-
empfang der ARO am 29. Juni 
2022 vorgestellt und sind nun in 
den Räumen der ARO zu besich-
tigen.
Kaum ist die Farbe getrocknet – 
schon hängen die Bilder in den 
Räumlichkeiten der ARO! Chris-
tian Wolff, ein Auricher Maler 
und Musiker, hat zum zweiten 
Mal in Zusammenarbeit mit dem 
Komponisten Wulfin Lieske ein 
Projekt zur Verbindung von Mu-
sik und Malerei realisiert. 
Wulfin Lieskes „Jenseits der Stil-
le“ für B-Klarinette, Klavier und 
Streichquartett wurde erst im 
März dieses Jahres uraufgeführt. 
Als Gedanken zur Entstehung 
schreibt er: „Die großartigen Weltraumaufnahmen 
des Hubble-Teleskop haben uns einen tiefen Ein-
blick in die überwältigende Schönheit ferner kos-
mischer Strukturen vermittelt. Scheinbar statische 
Gebilde, die sich in offensichtlicher Stille bewegen. 
Was ist jenseits dieser gewaltigen Stille? Wie positi-
oniert sich der Mensch? Wie agieren wir vor diesem 
Wunder? Welche Bedeutung hat unser Wirken, un-
ser Schicksal in kosmischer Perspektive?“ Christian 
Wolff hat sich von diesen Gedanken

In unserer Arbeitsstelle für Ev. Religionspädagogik 
Ostfriesland (ARO) steht jetzt neu eine ausleihbare 
Materialtasche zu den Themen Krieg, Flucht und 
Vertreibung zur Ver-
fügung. Enthalten 
sind Kinderbücher 
zu diesen Themen 
sowie Legema-
terialien, farbige 
Tücher, ein Famili-
enspiel, Bildkarten 
eine Klangschale 
und eine Kerze. Die 
Kinderbücher sind 
besonders geeignet
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für Grundschule und Elementarbereich. Auf unserer 
Homepage empfehlen wir weitere Kinder- und Bil-
derbücher. Die künstlerische Gestaltung der Bilder-

bücher ist so hoch-
wertig, dass sie auch 
in der Arbeit mit äl-
teren Schüler*innen 
eingesetzt werden 
können. Die Ge-
fühlskarten und 
Bildkarten ermögli-
chen Methoden, die 
die sozial-emotio-
nalen Ausdrucksfor-
men unterstützen.



Doreen Blumhagen, Mein Weihnachts-Lapbook: 

Kopiervorlagen zum Schneiden, Falten und Weitergestalten, 
Verlag an der Ruhr Mühlheim an der Ruhr, 2016, 48 S.

Lapbooks werden immer beliebter: Als individuelle Portfolios, die selbststän-
dig von den Schülern erarbeitet werden, kommen sie in immer mehr Grund-
schulen zum Einsatz. Die mehrfach aufklappbaren Entdeckermappen ver-
binden verschiedene Mini-Bücher zu einem tollen „Gesamtkunstwerk“. Mit 
diesen hübsch aufbereiteten Kopiervorlagen können die Kinder ganz leicht ihr 
eigenes Lapbook gestalten. Alles dafür Nötige erhalten Sie in einem Materi-
alpaket – Sie brauchen nur noch die Arbeitsblätter zu kopieren. Schon können 
die Schüler loslegen: Rund um das Thema „Weihnachten“ erarbeiten sie sich 
selbstständig verschiedene Teilbereiche, von „Weihnachten rund um die Welt“ 
über „Die biblische Weihnachtsgeschichte“ bis hin zu „Weihnachten mit allen 
Sinnen“. Zu jedem Unterthema erstellen die Kinder ein Mini-Buch – malend, 
bastelnd oder schreibend, als Hefte, Drehscheiben, Pop-up-Karten, Umschlä-
ge, Leporellos oder Faltbücher. Wenn die Kinder die Mini-Bücher fertig be-
arbeitet und ausgefüllt haben, heften bzw. kleben sie sie ein. So entsteht nach 
und nach das große Ganze – nämlich ein Lapbook, das sich als individuelle 
Mappe hervorragend eignet, Arbeitsergebnisse selbstständig zu präsentieren 
und Lernergebnisse zu dokumentieren.

Klara Kirschbaum,  Lapbooks im Religionsunterricht - 1./2. 
Klasse:

praktische Hinweise und Gestaltungsvorlagen für Klappbücher 
zu zentralen Lehrplanthemen, Persen Hamburg, 2018, 72 S.
Inhalt: Die Schöpfungsgeschichte, Abraham und Sara, Josef, 
Jona und der Wal,  Weihnachten, Die Kirche und das Kirchen-
jahr

Impressum: ARO-aktuell wird von der Arbeitsstelle für ev. Religionspädagogik Ost-
friesland (ARO) herausgegeben. V.i.S.d.P.: Andreas Scheepker, Jutta Renken-Sprick 
(ARO). Die Arbeitsstelle wird getragen von der Evangelisch-reformierten Kirche und 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 
Satz und Layout: Anke von Claer-Schaar, 31604 Raddestorf, Raddestorf Nr. 50
Das ARO-Magazin ist kostenlos und erscheint zweimal jährlich. Auflage: 1300. An-
schrift: ARO; Georgswall 7; 26603 Aurich; Tel.: 04941-96860; e-mail: info@aro-au-
rich.de; www.aro-aurich.de. Die mit       gekennzeichneten Veranstaltungen werden in 
der pädagogischen Verantwortung* der Arbeitsstelle Evangelische Religionspädago-
gik Ostfriesland und der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen durchge-
führt(*§ 8 Abs 1 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetzt [NEBG]).
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Bleiben Sie gesund!

Klara Kirschbaum, Lapbooks im Religionsunterricht – 3./4. 
Klasse: 

praktische Hinweise und Gestaltungsvorlagen für Klappbücher 
zu zentralen Lehrplanthemen, Persen Hamburg, 2018, 80 S.
Inhalt: Weltreligionen, Die Bibel, Martin Luther, Mose, Feste 
im Jahreskreis

Doreen Blumhagen, Lapbooks gestalten im Religionsunter-
richt - Klassen 5/6: 

fertig aufbereitete Faltvorlagen und passende Impulse zu vier 
zentralen Lehrplanthemen, Auer Augsburg, 2017, 48 S. 
Praxiserprobte, sofort einsetzbare und abwechslungsreich auf-
bereitete Bastel- und Faltvorlagen laden Ihre Schüler ein, sich 
individuell und kreativ mit zentralen Lehrplanthemen des Re-
ligionsunterrichts der Klassen 5/6 auseinanderzusetzen. Die 
Themen: Mein Kirchenjahresfest, Die Schöpfung Gottes, Das 
Vaterunser, Die Zehn Gebote.
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