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Leipzig, 29.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 2a und 2b,  

liebe Eltern, 

 

heute schreibe ich, die Religionslehrerin der Klasse 2a, allen aus der Jahrgangsstufe 2. 

Im Fachunterricht Religion werden wir als Lerngruppen Klasse 2a und Klasse 2b wohl 

in diesem Schuljahr nicht mehr gemeinsam lernen können. Aber ihr sollt trotzdem 

Material bekommen und die Möglichkeit haben einige Themen zu bearbeiten.  

Ab Montag, 04. Mai, werdet ihr auf unserer Webseite aber nur noch ein 

gemeinsames Lernangebot in Religion für die Klassen 2a und 2b finden. 

 

Liebe Eltern der Klasse 2b: 

Ich weiß, dass Frau Kunze-Busch mit ihren Kindern letzte Woche das Thema „Leben 

zur Zeit Jesu“ begonnen hat. Ich werde in absehbarer Zeit auch zu diesem Thema 

weiterführende Lernaufgaben auf die Webseite stellen. 

Mit der Klasse 2b hatte ich letzte Woche das Thema „Kirche entdecken“ begonnen. 

Darum werden sie zu diesem Thema als erstes gemeinsame Lernaufgaben und 

Material (M1, M2 usw.) auf unserer Webseite finden sein. 

Für ihre Kinder  können die Lernaufgaben  und das Material als Wiederholung oder 

Ergänzung zu dem schon Gelernten dienen.  

Ich hoffe, ihr habt Freude mit den Lernaufgaben und Materialen zu den jeweiligen 

Themen.  

 

Liebe Eltern der Klasse 2a: 

Die untern aufgeführten Aufgaben konnten sie schon letzte Woche auf der Webseite 

finden und haben sie schon mit ihren Kindern bearbeitet. 

Als Einstieg in das Thema „Kirche entdecken“ habe ich sie als Lernaufgaben der 

Vollständigkeit halber noch einmal aufgenommen. 

 

Ich danke allen Eltern für ihre freundliche Unterstüzung! 

 

Mit dem Segenswort, mit dem ich meine Religionsstunden immer beendet habe, 

grüße ich sie herzlich auch im Namen von Frau Kunze-Busch: 

Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über dir und über mir. 

 

Eure Frau Steeger 
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Einstieg in das Thema „Kirche entdecken!: 

 Was ist eigentlich eine Kirche? Woran erkennst du eine Kirche? Auf dem 

Arbeitsblatt M1 habe ich dir Bilder von verschiedenen Gebäuden in Leipzig 

abgedruckt. Kreuze an, welche Bilder eine Kirche zeigen. 

 Schreibe auf, woran du Kirchen von außen erkennen kannst. 

 Wenn du Lust hast, kannst du das Modell einer Kirche basteln (M2). 

Die Fenster alter Kirchen sind oft aus buntem Glas und zeigen Bilder von 

Geschichten aus der Bibel. Wovon erzählen deine Buntglasfenster? 

 

 


