
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religionsunterricht bis zu den Sommerferien 
 
 
Liebe Eltern 
(Liebe Kinder und Jugendlichen) 
 
 
Wir bedanken uns herzlich für die breite Unterstützung die wir aus Ihren Reihen erfah-
ren durften. Seit wir uns Pandemie bedingt entschlossen haben, den Religionsunterricht 
im vergangenen November nicht mehr mit durchmischten Klassen aus verschiedenen 
Schulzentren physisch abzuhalten, durften wir mit Ihrer Mitarbeit einen qualitativ hoch-
stehenden elektronisch geprägten Unterricht durchführen. Dieser stiess sowohl bei 

Ihnen als Eltern als auch bei den Kindern und Jugendlichen auf Zustimmung und sorgte 
sogar grossmehrheitlich für freudige und lehrreiche Momente.  
 
Noch immer sind die Fallzahlen eher hoch und wir haben uns entschlossen, diesen Weg 
bis in das neue Schuljahr (bis Mitte August) weiter zu verfolgen.  
Sämtliche Unterrichtseinheiten werden in veränderter Form durchgeführt.  
 
Wie und wann der jeweilige Event, Kurs oder Gottesdienst stattfindet, informiert Sie  
zeitnah die/der Kursleiter*in.  
 
Folgende Kurse / Events finden in abgeänderter Form bis zu den Sommerferien noch 
statt:  
 

- Schöpfungstag für Familien 
- Familiengottesdienste und Kindergottesdienste (KIGO’s) 
- JuBla-Sommerlager (Ausschreibung in der Beilage) 
- Erstkommunion-Vorbereitungen und Gottesdienste  
- Modul-Kurs «Labyrinth» 
- Modul-Kurs «Unsere Kirchen entdecken» 
- Wahlfachkurs «Schöpfung» 
- Wahlfachkurs «Unterwegs-sein» 
- Jugendprojekt «Stapferhaus zum Thema Geschlecht»  
- Geplante Firmvorbereitungen und Firmungen 

 
Anmeldungen zu den einzelnen Angeboten sind nach wie vor über das Sekretariat oder 
die Anmeldemasken elektronisch möglich.  
 
Erstkommunion:  
Die Zuständigen der jeweiligen Standorte (Ins, Täuffelen, Lyss und Büren a.A.) werden 
sich mit Ihnen in Verbindung setzen und die möglichen Daten der Feiern bekannt geben.  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmungen 2021: 

Die Vorbereitungen in den einzelnen Standorten (Ins, Täuffelen, Lyss und Büren a.A.) 
laufen autonom. Die bekannten Firm- Termine werden nach heutigen Erkenntnissen und 
Gegebenheiten, unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen, eingehalten.  
 
Firmung 17+: 
Wie wir Sie bereits Anfang des Schuljahres informiert haben, wechseln auch wir auf die 
Firmvorbereitung mit jungen Erwachsenen. Der Religionsunterricht wird in Projekten bis 
nach der 9. Klasse weitergeführt und die Teilnahme gilt bereits als erste Vorbereitung 
für eine spätere Firmung.  
Wie dies bereits in anderen Berner Pfarreien (und gesamt-deutschschweizerisch) seit  
Jahren Praxis ist, haben die jungen Erwachsenen ein Jahr nach der obligatorischen 
Schulzeit die Möglichkeit, den Firmweg anzugehen. Weitere Informationen folgen.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.  
 
In Vorfreude darauf, Sie und Ihre Kinder bald wiederzusehen, wünschen wir Ihnen in der 
Zwischenzeit Gesundheit und Gottes Segen.  
 
Das Katechese-Team (M. Gisi, S. Ramsauer, M. Maier, A. Schulze, K. Schelker, A. Kauf-
mann, J. Bozic, E. Jost, T. Weber, M. Neufeld, J. Cabezas, M. Schild)  
 
 
i.A. M. Schild 
 
 
 
Auf unserer Webpage finden Sie diesen Brief elektronisch (pdf).  

So haben Sie die Möglichkeit, Inhalte zu kopieren und sie mittels einem Übersetzungsprogramm 
(z.B. deepl.com) in Ihre Muttersprache zu übersetzen.  

 
Sur notre page web, vous trouverez cette lettre sous forme électronique (pdf).  

Vous avez ainsi la possibilité de copier le contenu et de le traduire dans votre langue maternelle 
à l'aide d'un programme de traduction (par exemple deepl.com). 

 
Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo ten list w formie elektronicznej (pdf).  

Daje to możliwość skopiowania zawartości i przetłumaczenia jej na swój język ojczysty za 
pomocą programu tłumaczącego (np. deepl.com). 

 
Na nossa página web encontrará esta carta electronicamente (pdf).  

Isto dá-lhe a oportunidade de copiar o conteúdo e traduzi-lo para a sua língua materna utilizando 
um programa de tradução (por exemplo, deepl.com). 

 
 


