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Religionsunterricht und Schulpastoral im Schuljahr 18/19 
 
Der Religionsunterricht (RU) umfasst 10 Stunden im Schuljahr 18/19, d.h. 8 Stunden in der Schule 
am Favoritepark, immer dienstags und donnerstags und 2 Stunden immer mittwochs in der Schule 
am Gröninger Weg in Bietigheim-Bissingen. Mein RU betraf erneut die Schüler*innen der Klas-
senstufen Grundstufe, Hauptstufe und Berufsschulstufe. Der RU findet an beiden Schulen konfes-
sionsübergreifend statt, wobei an beiden Schulen es Schüler*innen, außer den evanglischen und 
katholischen Sus, es vermehrt Kinder gibt, die nicht getauft und auch muslimische Kinder sind, 
deren Eltern bzw. Erziehungsberechtige die Zustimmung für den Reli-UR gegeben haben.  
Besondere Aktionen waren: 

1. Am Favoritepark habe ich eine Junglehrerin begleitet, deren Abschluss die feierliche Über-
gabe der Missio im Juli 2019 war. Wir beide haben im Tandem in der Hauptstufe die Welt-
religionen erarbeitet bei der u.a. eine Stationenarbeit zum Christentum mit dem Thema 
Taufe entstanden ist. Diese kann nun von allen Reli-Kolleginnen benützt werden. Der Ab-
schluss dieses Jahresthema erfolgte beim Abschlussgodi vor den Sommerferien u.a. mit 
dem Gebet der Nationen, das zuvor von den Schüler*innen „neu“ erarbeitet wurde – siehe 
Kopie im Anhang. 
 
Unsere Plakate zu den Weltreligionen: 
 

     
 

2. An der Schule am Favoritepark gibt es seit diesem Schuljahr eine Reli-Konferenz mit uns 
Reli-Lehrerinnen, die von den Kirchen angestellt und von 4 Kolleginnen die staatliche Reli-
Lehrerinnen sind. Am Ende des Schuljahres stand fest, dass wir ab dem Sj 2019/2020 ge-
meinsam die Aktion „Hospiz macht Schule“ einbringen werden. Die Vorarbeit bestand darin, 
dass wir mit der Kinderhospiz Ludwigsburg diese Aktion kennen lernen konnten und nun 
dabei sind, diese Form von Schulpastoral für unsere Schüler*innen herunter zu brechen 
und zu installieren. Geplant ist eine Projektwoche in der Hauptstufe, die die unterschiedli-
chen Bereiche von Tod und Sterben beleuchten sollen.  

 
 
Die Zusammenarbeit mit der evangl. Kollegin am Favoritepark ist weiterhin sehr wertvoll und wir 
planen und gestalten gemeinsam verschiedene schulpastorale Aktionen. 
Diese schulpastoralen Angebote sind: 

- das tägliche Adventssingen in der Adventszeit mit Gestaltung eines Adventswege im Foyer 
- 3 Schulgottesdienste zu Erntedank, Weihnachten und Schulabschluss,  
- das St. Martinsspiel und der Nikolausbesuch 
- Die Gottesdienste werden auch von Eltern besucht und das Kollegium beteiligt sich bei der 

musikalischen Gestaltung sowie durch Beiträge ihrer Klassen. 
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- das Krippenspiel mit Hauptstufenschülern beim Weihnachtsgodi und zuvor die Generalpro-
be im Alten- und Pflegeheim 

- die Schule in Bietigheim wünschte sich zukünftig ebenfalls einen Abschluss-godi vor den 
Sommerferien, d.h. es sind nun auch hier drei Gottesdienste, der Einschulungsgottesdienst 
und ein Gottesdienst in der Adventszeit. Leider verlässt uns die evangl. Pfarrerin im Herbst. 
Denn auch hier war die Zusammenarbeit sehr gewinnbringend und harmonisch. 
 

Außerdem nehme an den Gesamtlehrerkonferenzen am Favoritepark immer teil und in Bietigheim 
nur zu Beginn des Sj und am Ende des Sj. Im Favoritepark teilweise auch in den Stufenkonferen-
zen. Wichtig sind auch die beiden ersten Elternabenden beider Schulen. 
 

 
Kontakte und Kooperationen 
 

 Die Kontakte mit der Paul-Aldinger-Schule in Steinheim und die August-Hermann-Werner-
Schule in Markgröningen gestalten sich weiterhin durch die Elternabende an den Schulen 
und durch Schreiben und Flyer von mir über die Schulen an die Eltern. 
 

 Das Veeh-Harfen-Ensemble steht – eine einmalige und tolle Kooperation mit Schüler*innen 
der Gemeinschaftsschule Ludwigsburg und der Schule am Favoritepark. Dies war nur mög-
lich Dank großzügiger Spenden vom Verein miteinander aus Heilbronn, der Ludwigsburger 
Kreiszeitung und dem Rotary-Club und ist auf einem sehr guten Weg. Als Schirmherr konn-
te ich Prof. Siegfried Bauer, langjähriger evangelischer Landeskirchenmusikdirektor in 
Stuttgart und Hochschullehrer für Kirchenmusik in Tübingen gewinnen. Verschiedene Auf-
tritte in den Schulen, bei Verabschiedungen von hochrangigen Persönlichkeiten oder im 
Ludwigsburger Schloss bei der Vereidigung der Junglehrer, haben unsere Jungmusiker ihr 
Können schon zeigen dürfen. Für die Verleihung der Missio im Jahr 2020 mit Bischof Fürst 
in Ditzingen ist ebenfalls ein Auftritt geplant. 

   2. Scheckübergabe   

 

 
 

 

 

 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Landeskirchenmusikdirektor
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschullehrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenmusik
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
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 Auftritt Pflegeheim 
 
 
Unsere Hauptstufenschüler*innen haben mit Herrn Prof. Siegfried Bauer die Orgel in der 
Stadtkirche Ludwigsburg kennen gelernt und im Haus der kath. Kirche hatten wir Obdach 
für die Zeit zum Ausruhen und zum Frühstücken. 

                        



 5 

 
 

 Nachbarschaftshilfe – Ich wurde angefragt, ob ich eine Schulung für Mitarbeiter*innen, die 
in Familien gehen und ein Kind mit einer Behinderung haben, durchführen könnte. Der ers-
ten Abend hatte den Schwerpunkt: 

- Erfahrungsaustausch untereinander 
- Bericht einer Mutter mit einem Down-Sydrom-Kind 
 

Der zweite Abend im Sj 19/20 wird den Schwerpunkt haben: Epilepsie und ihre Begleiter-
scheinungen, eventl. weitere Behinderungen kennen lernen und erneut Austausch von Er-
lebtem 
  

 Mädelsweihnacht im Haus der kath. Kirche in Lb – eine Aktion in Zusammenarbeit mit keb – 
Frauenbeauftragte und mit Treffpunkt psychisch Erkrankte  
 

 Missbrauch – ein Thema das für uns ganz nah geworden ist, da das ehemalige Kinderhaus 
in Lb-Hoheneck betroffen ist und ich in diesem Haus meinen Dienstsitz habe. Ich arbeite 
mit in einem kleinen Gremium für die Vorbereitung für eine weitere Dekanatskonferenz mit 
diesem Thema und ebenfalls in einem Team das zusammengesetzt ist aus einer Person 
von Caritas, Schuldekanatamt, keb, lb, der Dekanatsreferentin und eben meiner Stelle. Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt innerhalb eines Jahres an mehreren Stellen und mit unter-
schiedlichen Inhalten dieses Thema und die MHG-Studie zu benennen und zu beleuchten. 
Vier Veranstaltungen stehen nun fest und gehen bis ins Frühjahr 2020. 

 
 

Kontakt zu den Kirchengemeinden und Einrichtungen des Dekanats 
Auch im fünften Jahr habe ich zu folgenden Stellen Kontakt und bin im Gespräch: 

 Caritas Ludwigsburg – hier besonders zur Nachbarschaftshilfe, siehe Kooperation 

 Dekanatskonferenz 

 Regionaltreffen der Gemeindereferentinnen 

 Leiterkonferenz des Dekanats 

 Keb, Jörg Maihoff und Dr. Christine Probst 

 Kirche-Bildung-Schule, im vergangenen Jahr nur sporadisch  

 Kinderhospiz 

 Kirchengemeinde zur Heiligsten Dreifaltigkeit, Diakon Greis 
 

Kontakt zu Einrichtungen im Landkreis 
 

 Lebenshilfe, Ludwigsburg 

 Netzwerk Inklusion, Ludwigsburg hierzu gehören: 
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Außerdem: 
 

 Karlshöhe, Ludwigsburg 

 Prof. Jerg, wissenschaftl. Begleiter vom Netzwerk Inklusion 

 Insel e.V., Frau Dresen – Besuch von Bewohnern 

 Tragwerk e.V., Frau Rapp und Frau Schetter-Herbst durch das Netzwerk 

 Notfallseelsorgerin im Landkreis Ludwigsburg 
(meine Bereitschaftswochen finden in den Ferien statt) 

 Zusammenarbeit mit Behindertenbeauftragen Dr. Bohn vom Landkreis Lb: 
Hier steht ganz aktuell an: Weiterarbeit an dem Rücklauf der Fragebögen zu barrierefreien 
Kirchen und Ihren Räumlichkeiten und damit verbunden das sichtbar machen auf der jewei-
ligen Homepage. Außerdem die Verlinkung vom Landratsamt und der Stadt Ludwigsburg 
auf die jeweilige homepage der Kirchengemeinden. Des weiteren auch die Verlinkung über 
die drs-map, Rottenburg. 
Teilnahme bei den Inklusionskonferenzen des Landratsamtes. 

 
 

Arbeit für Familien und seelsorgliche Begleitung 
 
Hier hat sich nicht viel verändert, sondern die meisten Kontakte zu Familien sind durch Erstkom-
munion, Firmung und Schulanlässe entstanden. Seit Herbst 2018 begleite ich 4 Personen seel-
sorglich von anderen Einrichtungen und Hilfen mit einem monatlichen Gespräch. 
 

 Das Angebot inklusives Familiencafe im Haus der Kath. Kirche in Ludwigsburg in der Ko-
operation mit der Fachstelle Familienpastoral, Frau Hildegard Schnetz-Frangen konnte ich 
so nicht weiterführen. Im Haus der kath. Kirche hat sich einiges verändert und die größte 
Hemmschwelle ist der nicht mehr barrierefreie Zugang und die barrierefreien Räumlichkei-
ten. Dies bedauere ich sehr. Jedoch gibt es am September 2019 eine neue Hausleitung 
und mal schauen was sich hier eventl. ergeben könnte. 

 

 Im Netzwerk Inklusion Ludwigsburg bin ich weiterhin aktiv, d.h., es gibt zwei Inklusionstref-
fen mit der Begleitung von Prof. Jerg von der Karlshöhe. Darüber hinaus werden in Unter-
gruppen verschiedene Aktionen geplant und durchgeführt. Hierzu gehörte  

- das Adventskonzert mit den Veeh-Harfen in der Insel – selbstbestimmtes Wohnen,  
- Woche für das Leben im Mai 2019 auf dem Marktplatz in Lb 
- Marktplatzfest am 29.6.2019 
- und seit Dezember 2018 planen wir ein großes Event „Lange Nacht der Inklusion 2020“ 

 
Einblicke in das Marktplatzfest 2019: Es gab Kinderschminken und gemeinsam haben wir ein Auto 
bunt bemalt – ein Rießenspaß für groß und klein. Zur Eröffnung des Festes mit OB Spec hat die 
Band von der Lebenshilfe „letz fetz“ gespielt. 
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 Wellnesstage in Hoheneck über Christi Himmelfahrt 
Erstmalig haben die Wellnesstage in Lb-Hoheneck nicht zu Beginn der Sommerferien statt-
gefunden, sondern im Mai/Juni um Christi Himmelfahrt 
 

 
Wellnesstage für Leib und Seele  

haben 28 Menschen mit und ohne Behinderung zum Thema FEUER erlebt. Vom 30. Mai 

bis 2. Juni 2019 fanden die diesjährigen Besinnungstage im Kloster St. Josef in 

Ludwigsburg Hoheneck statt. Sie sind ein Angebot der Seelsorge bei Menschen mit 

Behinderung. Mit allen Sinnen haben wir Feuer erlebt, die Wärme gespürt und uns 

begeistern lassen beim Kerzen ziehen oder beim Sitzen ums Lagerfeuer. Feurige 

Geschichten aus der Bibel haben in uns die Flamme der Liebe und Begeisterung 

entzündet. Der brennende Dornbusch und auch die Pfingstgeschichte begleiteten uns 

durch diese Tage. Zum Morgenlob zogen wir unsere Schuhe aus und begannen den Tag 

im feuchten Gras. Und jeden Abend gab es einen Tagesabschluss mit einem Licht in 

der Hand zu dem jeder Teilnehmer erzählte, was für ihn/für sie heute schön war. 

Was diese Tage besonders auszeichnet hat, ist der achtsame Umgang miteinander.  

Zusammen mit meinen Kollegen Claudia Ebert (Dekanat Stuttgart) und Raphael 

Schäfer (Dekanat Reutlingen) haben wir die Tage vorbereitet und durchgeführt. Am 

Sonntagnachmittag waren sich alle Teilnehmer einig – beim nächsten Mal sind wir 

wieder dabei! 

Maria Riedl 

Weitere Infos unter www.wir-sind-mittendrin.de  
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Katechese  
Zwei Mädchen von meiner Schule am Favoritepark haben im Sommer das Sakrament der Fir-
mung in St. Paulus, einer Stadtgemeinde Lb, empfangen. Die Kooperation mit der Gemeinde und 
mit Diakon Greis war absolut unproblematisch und „meine“ Kidis waren begeistert und voll dabei. 
Vielen vielen Dank an alle Frauen und Männer in den betreffenden Gemeinden, die dies auf ganz 
besondere Weise unterstützt und begleitet haben. 
In meinem Dekanat gab es in diesem Jahr keine Erstkommunion, dafür war eine Anfrage aus 
Heilbronn. Die Katechetin habe ich ermutigt hier dran zubleiben und per Telefongespräche die 
Schwierigkeiten und Massnahmen besprochen, die während der Vorbereitung aufgetreten sind. 
Es war wohl eine gelungene Erstkommunionfeier. 
 
Taufe 
Gab es keine 
 
 
Gremien und Konferenzen 
Regelmäßig nehme ich an den Dekanatskonferenzen und den Leiterkonferenzen des Dekanats 
teil. Wichtig ist mir auch die Teilnahme beim Regionaltreffen der GemeindereferentInnen. Hinzu 
kommt, dass ich seit 8 Jahren Sprecherin der GemeindenreferentInnen des Dekanats bin und so-
mit auch im Forum der GemeindereferentInnen auf diözesaner Ebene mitwirke.  
 
Die Treffen der Kolleg*innen von der Seelsorge bei Menschen mit Behinderung ist 2 x im Jahr und 
darüber hinaus trifft sich regional auch eine kleine Gruppe ca. 2 x im Jahr. 
 
 
Bürotätigkeiten 
Mein Dienstsitz ist im Haus Edith Stein in der Parkstraße 34 in Ludwigsburg-Hoheneck. Hier berei-
te ich die Schule vor und stehe für seelsorgliche Gespräche zur Verfügung. Das Haus bietet für 
meine Stelle auch gute Möglichkeiten für Kleingruppen und individuelle Vorbereitung zu den Sak-
ramenten. 
 
 
Resümee 
Das vergangene Schuljahr war erneut abwechslungsreich und an manchen Stellen ganz span-
nend und immer wieder mit neuen Aufgaben bestückt. Und genau dies macht mir sehr viel Freu-
de. Im Blick auf Inklusion bin ich etwas nüchterner geworden, da die Teilhabe auf ganz vielen 
Ebenen nicht angegangen wird bzw. auch blockiert wird. Inklusion ein schönes Wort, doch die 
Wirklichkeit sieht anders aus. Familien mit behinderten Kindern oder auch Erwachsene mit ihren 
Einschränkungen sind in der Gesellschaft immer noch nicht so sichtbar. Barrieren als Hindernisse 
in Gebäuden oder anderen öffentlichen Einrichtung und auch in den Köpfen gibt es noch viel zu 
viel. Ich bleib dran und brauche hierzu Umsicht und viel Geduld. 
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Ausblick  
Das neue Schuljahr mit den Unterrichtsthemen bzgl. der Grobplanung steht, die Detailplanungen 
entwickeln sich im laufenden Sj. 
 
Drei Projekte sind geplant bzw. sind angelaufen: 

 
1. Weitere Themen: 

 Erneute Aktion auf dem Marktplatzfest in Ludwigsburg mit dem Netzwerk „Inklusion“ 

 Das große Event „Lange Nacht der Inklusion 2020“ mit Workshops und vielen kleineren Ak-
tionen 

 Weitere Auftritte für das Veeh-Harfen-Ensemble 

 Erstkontakt zu den Frühberatungsstellen Kindergarten gibt es, brauchen aber noch weitere 
Gespräche 

 Planung von inklusiven Familiengottesdiensten in Gemeinden des Dekanats in Verbindung 
mit Erstkommunionfamilien – ein Dauerthema 

 Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
Ludwigsburg im September 2019 

 
 
Maria Riedl 
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Anhang – Anmerkung: die Bilder wurden groß kopiert und von den nichtsprechenden Kindern ge-
halten. 
 

Gebet der Vereinten Nationen 

Gott, du Schöpfer der Welt!                
 

Unsere Erde funkelt blau im großen Weltall.            
 

Du Gott willst, dass wir diese Erde beschützen.            
 

Du Gott willst den Frieden und nicht den Krieg.     
                

Bei Dir sind alle Menschen gleich wichtig.     
Die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft, ob Mann oder Frau. 
Du willst dass alle satt werden und niemand Hunger leidet.  
              

Gott, gib uns Mut und Kraft in deinem Sinn zu handeln   
 

Wir Kinder wollen in eine hoffnungsvolle Zukunft gehen.   
Amen 


