
18. Schule und Kirchen 

 
In unserer Schule als Gemeinschaftsgrundschule kommen Kinder unterschiedlicher 

Religionen zusammen. Die Mehrzahl der Kinder sind römisch-katholisch und evangelisch. 

Ca. 20% unserer Schüler gehören dem Islam an.  
 

Für die katholischen Kinder des dritten und vierten Schuljahres besteht jeden zweiten 

Donnerstag während der ersten Schulstunde Gelegenheit, am Schulgottesdienst der 

Pfarrgemeinde St. Petrus, der vom Pfarrer vorbereitet und durchgeführt wird, 

teilzunehmen. Zwei Lehrerinnen nehmen ebenfalls an der Schulmesse teil.  
 

Auch für die evangelischen Kinder des dritten und vierten Schuljahres findet ein 

Gottesdienst an jedem zweiten Donnerstag in der Friedenskirche statt. Dieser 

Gottesdienst wird vom Pfarrer der evangelischen Gemeinde vorbereitet und 

durchgeführt. Eine Lehrerin begleitet die Kinder. 
 

Der Einschulungsgottesdienst für die Schulneulinge am zweiten Schultag nach den 

Sommerferien ist als ökumenischer Gottesdienst konzipiert. Er wird im jährlichen 

Wechsel von Kollegen der Grengracht und der Friedensschule vorbereitet und der 

Entwurf der jeweils anderen Schule zur Verfügung gestellt. Zu diesem Gottesdienst 

sind nicht nur der katholische und der evangelische Priester, sondern auch der Hodscha, 

bzw. der Vorsteher der muslimischen Gemeinde eingeladen. Der 

Einschulungsgottesdienst mit anschließender Einschulungsfeier findet in der 

Mehrzweckhalle statt, damit Kinder und Eltern aller Religionen sich wohlfühlen können. 
 

Auch zu anderen Gelegenheiten werden die Priester und Vorsteher aller religiösen 

Gemeinden unseres Schulbezirks eingeladen, z.B. zu Schulfesten, Singspielen und 

Projektwochen.  
 

Über außerschulische Veranstaltungen der Gemeinden, z.B. Kindergottesdienste, 

Stadtranderholung, Sternsingen usw. werden die Kinder im Rahmen des 

Religionsunterrichts bzw. über Infozettel, die wir austeilen, informiert.   
 

An einem der ersten Schultage nach den Weihnachtsferien besuchen die Sternsinger 

der Pfarre St. Petrus alle Klassen. Sie sind herzlich willkommen, zu singen, den 

Segensspruch C + M + B an die Türen zu schreiben und für die jeweiligen Projekte des 

Kindermissionswerkes zu sammeln. 
 

An einem der ersten Maiwochenenden wird das Fest der Erstkommunion in St. Petrus 

für die Drittklässler unserer Schule gefeiert. Die Erstkommunionkinder und ihre 

Geschwister haben an diesem Montag schulfrei. Die Klassenlehrerinnen der 3. 

Schuljahre besuchen mit den Kindern, die nicht zur Erstkommunion gehen, den 

Dankgottesdienst am Montagmorgen. 
 

Im Rahmen des Religionsunterrichts besuchen die einzelnen Gruppen die Gotteshäuser, 

um z.B. in der Weihnachtszeit die Krippe, in der Osterzeit die Osterkerze und das 

Taufwasser usw. an Ort und Stelle zu erleben. 
 

 


