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Wochenplan für die KW 18 für das Fach Religion

Hallo Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe sehr, dass ihr schöne Ferien hattet, die ersten schönen Tage des Frühlings trotz der 

aktuellen Situation genießen und die Akkus wieder aufladen konntet.

Informationen zum letzten Wochenplan (KW 12, 13, 14): 

• Ich habe einen Rückmeldebogen erstellt. Es wäre schön, wenn sich daran so viel wie 

möglich beteiligen könnten (Dauert auch nicht lange). Dies gibt euch die Chance mir eine 

Rückmeldung zu geben und hilft mir bei der Erstellung der neuen Unterrichtsinhalte.

Der Fragebogen ist über folgenden QR-Code bzw. Link erreichbar:

http://www.haekchen.at/haekchen/fragebogen.asp?uid=33383&id=1

• Da die Schulschließung zunächst weitergeht, werden ich euch weiterhin Materialien 

zukommen lassen. In der darauffolgenden Woche werde ich euch dann die Lösungen 

zukommen lassen.

• Ihr könnt mir gerne euren bisherigen Ergebnisse zukommen lassen. Ich werden euch dann 

eine entsprechende Rückmeldung geben. Es reicht, wenn ihr ein Foto macht und es mir 

schickt. (emanuel.dewald@web.de)

Es grüßt herzlichst,

Emanuel Dewald

Blumensteinschule Obersuhl.

http://www.haekchen.at/haekchen/fragebogen.asp?uid=33383&id=1
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit dem letzten Material haben wir den inhaltlichen Teil unserer Einheit zum Judentum 
abgeschlossen.Wenn ihr zu unseren drei Figuren „David, Martin und Ruth“ noch mehr erfahren 
wollt, biete ich euch an, Teile aus dem Buch „Shalom Martin“ zu schicken. Dann erfahrt ihr auch, 
wie es mit den drei Personen weiter geht.

An unsere Einheit „Judentum“ schließt sich das Thema „Islam“ an. In dieser Einheit wollen wir uns
mit der dritten abrahamitischen Religion beschäftigen, sodass wir am Ende des Schuljahres einen 
Vergleich zwischen den drei großen monotheistischen Religion ziehen können.

Anbei übersende ich euch erste Materialien zum Thema „Islam“. Hierbei geht es vor allem darum 
euer Vorwissen abzurufen. Die Ergebnisse sind zeitgleich auch eine Möglichkeit für mich zu 
schauen, was ihr schon alles über das Thema wisst. 

Viel Spaß :)

Es grüßt herzlichst,
Emanuel Dewald.
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Anmerkung: Ihr könnt zum jetzigen Zeitpunkt nicht jede Linie ausfüllen. Dieses Arbeitsblatt 
begleitet uns während der gesamten Einheit und wird begleitend ausgefüllt.
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