
 

 

Bezirkssynode 21. März 2021 

 

Bericht von Schuldekanin Gabriele Karle 
 

Liebe Mitglieder der Bezirkssynode, liebe Gäste, (Folie 1) 

 

Für meinen ersten Bericht vor der Synode des Kirchenbezirks Vaihingen-Ditzingen habe ich zwei 

Themenbereiche ausgewählt: (Folie 2) 

1. Das Büro der Schuldekanin 

2. Herausforderung Corona 

 

1. Das Büro der Schuldekanin 

 

Büroräume (Folie 3) 

Seit dem 17. Dezember befindet sich das Büro der Schuldekanin Vaihingen-Ditzingen nicht mehr in 

Mühlacker, sondern am Kirchplatz 5 in der ehemaligen Hausmeisterwohnung des Gemeindehauses in 

Vaihingen. 

Fleißige ehrenamtliche Helfer haben unter Anleitung von Architekt Rau die Wohnung renoviert und 

bürotauglich gemacht. Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch an Dekan Herrn Zeyher für 

die Ermöglichung des Umzugs im Dezember.  

Hier einige Bilder vom Umzug und den Büroräumen: (Folie 4-10) 

 

Wir haben uns gut in unseren neuen Büroräumen eingelebt und fühlen uns in Vaihingen wohl. Kleine 

Wermutstropfen sind die fehlende Barrierefreiheit des Büros und die angespannte Parksituation rund 

um den Kirchplatz.  

 

Team (Folie11) 

Bei meiner Arbeit als Schuldekanin unterstützen mich meine Studienleiterin Frau Kittel und meine 

Sekretärin Frau Schwilk-Langton. Beide arbeiten mit einem Arbeitsauftrag von 50%. Im Sekretariat wird 

es leider ab Juni einen Wechsel geben. 

 

Aufgabenbereiche einer Schuldekanin (Folie 12) 

Da ich oft darüber befragt werde, möchte ich Ihnen auch kurz einen Einblick in meine unterschiedlichen 

Aufgabenbereiche geben: 

Als Schuldekanin bin ich für die Bildung in Schule und Gemeinde, hauptsächlich aber für die 

religionspädagogische Arbeit in der Schule verantwortlich. Somit arbeite ich an einer Schnittstelle 

zwischen Kirche und Staat. 

Im staatlichen Bereich habe ich die Fachaufsicht über die staatlichen Religionslehrer*innen an 

sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), an Grund- Haupt- Werkrealschulen 



 

 

(davon gibt es in unserem Kirchenbezirk noch eine) an Gemeinschaftsschulen (GMS) und an 

Realschulen. 

Im kirchlichen Bereich obliegt mir die Dienst- und Fachaufsicht über die kirchlichen Lehrer*innen und 

die Pfarrer*innen in ihrer Eigenschaft als Religionslehrkräfte sowie die religionspädagogische 

Ausbildung der Vikarinnen und Vikare. 

Durch Unterrichtsbesuche verschaffe ich mir Einblicke in den Religionsunterricht an den Schulen. 

In Absprache mit dem staatlichen Schulamt bin ich für die Versorgung der Schulen mit 

Religionslehrkräften zuständig. 

In regelmäßigen Abständen treffen sich Schuldekane*innen und Vertreter des staatlichen Schulamtes 

zum gegenseitigen Austausch. 

Auch die Kooperation mit den Schulleitungen, u.a. bei dienstlichen Beurteilungen von 

Religionslehrkräften, der Bedarfsplanung oder der Vertretungsregelung von kirchlichen Lehrkräften 

gehört zu meinem Aufgabengebiet. 

Die Zusammenarbeit mit den Staatlichen Seminaren für Lehrerausbildung sowie die Teilnahme bei 

mündlichen Prüfungen an der Päd. Hochschule ist eine weitere Aufgabe im staatlichen Bereich. Bei 

staatlichen Prüfungslehrproben sowie im kirchlichen Bereich bei Lehrproben in Religionspädagogik von 

Studierenden der EH bin ich Mitglied der Prüfungskommission. 

Im kirchlichen Bereich bin ich außerdem zusammen mit den Dekanen für die Visitationen der 

Gemeinden zuständig. Dazu zählen neben der Teilnahme an Gemeindeforen und der Abschlusssitzung 

des Kirchengemeinderats auch Besuche der Kindergärten, des Konfirmandenunterrichts und der 

Schulen. An den Schulen der visitierten Kirchengemeinde führe ich ein Gespräch mit der Schulleitung, 

nehme an einer Sitzung der Fachschaft „Evang. Religion“ teil und besuche den Religionsunterricht 

verschiedener Lehrkräfte.  

Als weitere Aufgabe im Gesamtkatechumenat unterstütze und begleite ich die  

Kindergartenfachberatung, bin Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss Kiga und in den beiden 

beratenden Ausschüssen. Außerdem bin ich Vorsitzende des Kindergarten-Fachbeirats. 

  

Die Verwaltung und Ausstattung unserer Mediothek, das Erstellen von Fortbildungsprogrammen sowie 

die Beratung von Lehrkräften gehört ebenfalls zu meinen Aufgaben. In diesem Aufgabenbereich erhalte 

ich Unterstützung durch meine Studienleiterin Frau Kittel. 

 

Neben den Aufgabenfeldern innerhalb meines eigenen Kirchenbezirks führe ich auf Landeskirchenebene 

gemeinsam mit Kirchenrat Ulrich Ruck den modularen Vokationskurs durch, bin bei der kirchlichen 

Begleitung von Studierenden mit dabei und biete gemeinsam mit meinem kath. Kollegen aus Sulz 

Einführungsfortbildungen für Konfessionelle Kooperation (KoKo) an. 

 

Wie Sie sehen, ist das Aufgabenfeld einer Schuldekanin, eines Schuldekans sehr vielfältig.  

 

2. Herausforderung Corona (Folie 13) 

 



 

 

Situation an den Schulen 

Für die Schulleitungen und die Lehrkräfte, aber auch für die SuS und deren Eltern bedeutete der erste 

Lockdown vor einem Jahr die Bewältigung einer noch nie dagewesenen Situation. 

Unter Hochdruck wurden am Wochenende Aufgabenpakete für die SuS zusammengestellt, die dann 

montags zur Abholung bereit lagen oder aber auch persönlich ausgetragen wurden. 

Schulen, die bereits digital unterwegs waren, nutzten die bisher im Unterricht verwendeten 

Internetplattformen und stellten dort für die SuS Aufgaben ein.  

Andere Schulen und deren Lehrkräfte mussten sich erst einmal eigenständig mit der Arbeit mit 

Pattformen vertraut machen.  

Dank des hohen Einsatzes von Schulleitungen und Lehrkräften gelang die Umstellung auf digitale 

Lernformen und Homeschooling recht schnell. 

Was den Schulleitungen und auch den Lehrkräften sehr viel abverlangt, ist die Planungsunsicherheit: 

Sehr kurzfristige Änderungen seitens des Ministeriums erfordern sehr schnelle Reaktionen. Die 

Unterrichtsplanung einer ganzen Schule umzustellen, alle am Schulleben beteiligten kurzfristig über die 

Änderungen zu informieren, ist wahrlich kein leichtes Unterfangen.  

Aufkommender Unmut und das Gefühl, mit der großen Verantwortung allein gelassen zu werden, sind 

nachvollziehbare Reaktionen von Schulleitungen und Lehrkräften. 

Eine weitere Herausforderung für die Schulen waren und sind fehlende Ressourcen, bedingt durch die 

Befreiung der Risikogruppen vom Präsenz-unterricht. 

In Zeiten des Lockdowns musste neben Homeschooling auch noch die Notbetreuung organisiert und 

durchgeführt werden. Lehrkräfte waren dabei oft doppelt gefordert. 

Bei Gesprächen war und ist sowohl bei Schulleitungen als auch bei Lehrkräften und Sekretärinnen durch 

die enorme Belastung Ermüdung, aber auch Frust spürbar.  

Sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, Empathie zu zeigen und Zuversicht zu vermitteln, war mir bei diesen 

Gesprächen sehr wichtig. 

Durch Mutmachbriefe versuchte ich den Schulen und Lehrkräften zu zeigen, dass sie von uns nicht 

vergessen sind. 

  

Situation in den Familien 

Auch für Familien bedeutet Homeoffice, Homeschooling oder Hybrid-Unterricht eine große 

Herausforderung. Oft kommen noch Existenzsorgen durch Kurzarbeit dazu. 

In unter prekären Verhältnissen lebenden Familien gibt es oft nur einen PC für mehrere Kinder und 

Jugendliche. Nicht selten wird auf das Handy ausgewichen. Arbeitsblätter können mangels Drucker nicht 

ausgedruckt werden, was dann die Schulen übernehmen. Beengte Wohnverhältnisse machen einen 

Rückzug - auch für den jeweiligen Online-Unterricht der Familienangehörigen - unmöglich. 

Schüler*innen im Grundschulalter benötigen für die Bearbeitung der Lernpakete oder den Online-

Unterricht oft Unterstützung durch Erwachsene. Das erfordert von Elternseite viel Zeit und Kraft. Hinzu 

kommt, dass durch den Wegfall des Treffens oder Spielens mit Freund bzw. Freundinnen oder Angebote 

von Sportvereinen, Eltern auch noch zu Freizeitanimateuren werden. 



 

 

Für Lehrkräfte und andere im Homeoffice arbeitenden Eltern und natürlich auch für die Kinder und 

Jugendlichen bedeutet die Zeit des Lockdowns eine enorme Belastung. 

Hier eine Äußerung einer Lehrkraft: 

• „Online-Unterricht und zu Hause Kleinkinder war eine große Belastung“ 

 

Religionsunterricht 

Mit der teilweisen Öffnung der Schulen geriet der RU an manchen Schulen etwas ins Abseits. Dies hatte 

u.a. unterrichtsorganisatorische Gründe.  

Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften konnte/kann RU nicht nach Konfessionen getrennt, 

sondern nur im Klassenverband, also im erweiterten Gaststatus stattfinden.  

Um mir einen Überblick über die Situation des RU an den Schulen zu verschaffen, habe ich an alle 

Religionslehrkräfte eine Umfrage geschickt. Einige Ergebnisse möchte ich Ihnen gerne vorstellen: 

 

Teilnehmende Schularten (Folie 14) 

Die Folie zeigt Ihnen, an welchen Schularten, die an der Umfrage beteiligten Lehrkräfte unterrichten. 

 

Vorgaben seitens der SL (Folie 15) 

In einer ersten Frage wollte ich erfahren, ob es seitens der Schulleitungen strikte Vorgaben bezüglich 

des Religionsunterrichts im Homeschooling, Hybrid- oder Präsenzunterricht gab. 

55% der Befragten verneinten diese Frage, 6% der Schulleiter machten keine konkreten Aussagen zum 

RU, 39% der Befragten bejahten die Frage.  

 

Die Vorgaben der Schulleitungen waren: 

Eher gegen den Religionsunterricht: 

• Es wurden schwerpunktmäßig die Kernfächer unterrichtet, RU zählt nicht zu den sogenannten 

Kernfächern (Vorgabe des KM) 

• Für den Religionsunterricht sind keine Aufgaben erwünscht 

Im positiven Sinn, also pro Religionsunterricht: 

• Der RU soll wie jedes andere Fach behandelt werden  

• Religionsunterricht findet nach Stundenplan statt, auch im Online-Unterricht 

• RU soll mindestens 1-stündig angeboten werden 

• Online-Angebote auch im RU 

• SuS benötigen gerade in Krisenzeiten RU 

 

RU im Lockdown (Folie 16) 

Interessiert hat mich auch, wie es um den RU in Zeiten des Lockdowns bestellt war. 

51 % der Befragten gaben an, dass RU online angeboten wird, bei 40 % der Befragten sogar nach 

Stundenplan, 68 % übermitteln Aufgaben zur Bearbeitung digital. 

Digitale Plattformen für die Aufgabenstellung werden von 57 % der Befragten genutzt. 

 



 

 

Kontakt zu den SuS (Folie17) 

Unterricht, und meiner Ansicht nach besonders der RU, lebt von Beziehung und Kontakt zu den SuS. 

Gerade in dieser auch für die SuS ungewöhnlichen und angstbesetzten Zeit benötigen die SuS das 

Gefühl, nicht alleine zu sein. 

Deshalb wollte ich erfahren, ob und wie die Lehrkräfte in Zeiten von Online-Unterricht und 

Homeschooling Kontakt zu Ihren SuS hielten. 

Erfreulicherweise hatten 86% der Befragten auch im Lockdown Kontakt zu ihren SUS. 

Kontaktarten waren: 

• E-Mail 

• Telefonate 

• Chats 

• Padlet Briefkästen 

• Video/Messengerdienste 

• Begegnungen vor Ort: beim Abholen der Aufgaben oder bei der Notbetreuung 

 

Drei Äußerungen von Lehrkräften: (Folie 18 ) 

• Die Kommunikation über eine Lernplattform ist eine gute Möglichkeit, mit den SuS in Kontakt zu 

bleiben. Da auch Reliunterricht u.a. von der Lehrerpersönlichkeit lebt, kann nicht alles über die 

Aufgaben transportiert werden. 

• Ich bot Aufgabenpakete, aber auch ein freiwilliges Treffen-Online an. Dies wurde sehr gut 

angenommen, die SuS wünschten dies häufiger, was wegen der hohen Einbindung in der 

Notbetreuung nicht leistbar war. Das bedauere ich sehr. 

• Die SuS haben sich unendlich gefreut, sich wenigstens online begegnen zu können 

 

Einsatz Notbetreuung (Folie 19 ) 

Während des Lockdowns gab es hauptsächlich für Eltern, die an ihren Arbeitsplätzen unabkömmlich 

waren, das Angebot der Notbetreuung durch Lehrkräfte an der Schule. 

Von den befragten Religionslehrkräften waren 

• 49% in der Notbetreuung eingesetzt 

• 15 % gaben an, nicht angefragt worden zu sein, vermutlich waren dies kirchl. Lehrkräfte.  

 

Noch eine Originaläußerung zur Notbetreuung: Was ich noch sagen wollte (Folie 20/21) 

Am Ende der Umfrage hatten die Lehrkräfte noch die Möglichkeit sich mitzuteilen. Einige Anmerkungen 

möchte ich nennen: 

• Normaler Unterricht ist schöner. 

• Gerade in Reli ist es schade, dass besinnliche, persönliche, handlungsorientierte Elemente im 

Online-Unterricht nicht wirklich gut eingesetzt werden können. 

• Direkter online Austausch mit SuS ist besser als das reine Einstellen von Aufgaben.  



 

 

• Die Mehrzahl der SuS schätzt den Online-Unterricht sehr. Durch die 90 min können auch wieder 

Rituale eingebaut werden. Allerdings ist der Umfang der Vorbereitung deutlich höher als in 

Präsenz… 

• Das Proprium unseres Faches (Beziehung / Sorgen u. Nöte nennen und besprechen) ist per 

online nahezu unmöglich. Es kann auch nicht abgesehen werden, was bei einzelnen SuS durch 

die Themenwahl angetriggert wird, daher ist vorsichtiges Unterrichten geboten. 

• An zwei Schulen mit unterschiedl. Konzepten zu arbeiten in Teilzeit ist eine große 

Herausforderung.  

• Die Unterstützung und der digitale Austausch sind super. 

• Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich einmal so viel Spaß und Experimentierfreude am online-

Unterricht habe. Allerdings sind die Videokonferenzen um einiges anstrengender 

• Schade, dass ich als Referendarin in dieser Zeit so wenig Reli unterrichten konnte 

• Ich mache mir Sorgen darum, dass ich die Beziehung zu meinen SuS verliere, und manche 

einfach abhängen 

• Ihre Nachfrage zu RU in Zeiten von Corona passt genau zu meinem Erlebnis, das ich heute mit 

einem Drittklässler hatte…Ich traf diesen heute im Flur und fragte ihn, wie es so sei im 

Präsenzunterricht. Er meinte darauf: “Gut! Aber leider haben wir da kein Reli…“  

• RU ohne Stuhlkreis und Singen ist für mich schwer zu ertragen 

• SuS waren mit digitalen Angeboten übersättigt, wollten für Reli nicht auch noch Kraft und Zeit 

aufwenden. 

• Durch den digitalen Austausch (Nachrichten/Meetings) habe ich zu einigen SuS einen ganz 

anderen Bezug bekommen. Man ist eben bei sich daheim und es ist auch ein Stück echt privat. 

So konnte ich mit einigen über thematische Inhalte diskutieren oder vielleicht auch nur kurz 

quatschen, was mein Mann denn so für Spiele auf seiner Konsole spielt, die bei mir im 

Hintergrund zu sehen ist. Eben auch Kleinigkeiten für die Beziehungsarbeit. 

• Wir sind kollegial zusammengewachsen 

• Erste Präsenzstunde: Es war sehr interessant, was die SuS alles berichtet haben. Von den Sorgen 

über Familienangehörige, über die Trennung vom Freund… 

 

Unterstützung (Folie22) 

Religionsunterricht in Zeiten von Corona ist und bleibt eine Herausforderung für alle am Schulleben 

Beteiligten. Es stellt sich die Frage nach Unterstützungsangeboten seitens der Kirche. 

 

Das Bildungsdezernat 2 beim OKR hat sehr schnell auf die neue Situation reagiert.  

• Auf der Internetseite www.kirche-und-religionsunterricht.de wurden schnell Ideen und 

Angebote sowie Links für Online-Aufgaben im Fach Religionslehre eingestellt, die ständig von 

Religionslehrkräften ergänzt werden.  

• Bereits am 1. April, also rund 2 Wochen nach dem Lockdown, war auf Initiative des Dezernats 

im PTZ ein Schulseelsorge-Chat eingerichtet. Ausgebildete Schulseelsorger*innen standen 8 h 



 

 

täglich für SuS und Lehrkräfte für einen Kontakt zur Verfügung. Das Angebot besteht bis heute 

und wird gut genutzt. 

• Im Sommer wurde vom Landesbischof eine Projektgruppe einberufen, die Ideen und Material 

für die Advents- und Weihnachtszeit, auch für Kindergarten und Schule zusammenstellen 

sollten. Für den Bereich der Bildung waren Herr Müllerschön, Studienleiter beim OKR und ich in 

der Projektgruppe vertreten. Uns war es neben Materialien für den Unterricht auch wichtig, 

Ideen für Schülergottesdienste und die Gestaltung der Adventszeit unter Beachtung der 

Hygieneregeln einzustellen. Leider konnten viele geplante Weihnachtsgottesdienste an den 

Schulen wegen des Lockdowns nicht stattfinden. Für die Osterzeit bietet das PTZ ein padlet mit 

Ideen an. 

• Um die Lehrkräfte im Umgang mit Online-Formaten im RU zu schulen, bot das PTZ Online-

Fortbildungen an. Die Nachfrage war sehr groß. 

• Über die Unterstützungsangebote wurden die Schulen bzw. die Lehrkräfte von uns per Mail und 

über entsprechende Links auf unserer Homepage informiert. 

• Meine Studienleiterin Frau Kittel und ich waren vor Ort Ansprechpartner-innen für Beratung 

und Begleitung der Lehrkräfte und Schulleitungen.  

 

Einblicke in die Praxis 

Gerne möchte ich Ihnen noch Einblicke in die Praxis geben: Online-Aufgaben, erste Präsenzstunden und 

Ergebnisse: (sh. Folien 23-33) 

 

Dank 

Es ist mir ein großes Bedürfnis an dieser Stelle, allen, die mit enormen Engagement und mit viel 

Kreativität, auch unter Gesundheitsrisiken dafür gesorgt haben, dass Bildung - nicht nur die religiöse - 

stattfinden kann meinen ausdrücklichen Dank und meine große Wertschätzung auszusprechen. 

 

Fazit (Folie 34) 

Religionsunterricht ist besonders in Krisenzeiten wichtig und unverzichtbar. RU und Kirche ist mit 

Worten des früheren Ratsvorsitzenden der EKD Wolfgang Huber„ … nicht systemrelevant sondern 

existenzrelevant“: 

• SuS benötigen gerade in schwierigen Zeiten Orte, an denen ihre Sorgen und Befürchtungen 

(an)gehört werden 

• Religionsunterricht öffnet Raum für die Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen. Er 

ermöglicht die Suche nach dem, was in Angst und Unsicherheit tragen kann und eröffnet 

Hoffnung und Zuversicht. 

• Religionsunterricht funktioniert digital - aber nicht nur. Er bedarf auch der persönlichen 

Beziehung, er lebt von der Interaktion, der Diskussion und dem Austausch aller Beteiligten. 

• Schulseelsorge zur Unterstützung und Begleitung aller am Schulleben beteiligten ist in 

Krisenzeiten von großer Relevanz und ein wesentlicher Beitrag von Kirche in der Schule. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! (Folie 35) 


