
Gewerkschaft Kirche & Diakonie
Fachgruppe Religionsunterricht

Kompass?!
Offenes Treffen (ZOOM-Konferenz) der Fachgruppe RU der GKD

Herzliche Einladung an alle Religionslehrkräfte!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

kurz vor der Pensionierung des Leiters der Abteilung 5, Herrn Dr. Kraft, nimmt die von ihm ange-
stoßene Diskussion um eine Neustrukturierung des RU noch einmal Fahrt auf. Daher laden wir 
aus aktuellem Anlass kurzfristig zu einem Treffen der Fachgruppe ein. Wir möchten euch 
über den Stand der Entwicklung in der sog. »Steuerungsgruppe« berichten und ihn miteinander 
beraten.

Es liegt nun ein zweiter Zwischenbericht der Steuerungsgruppe vor, der sich nicht nur darin 
deutlich von dem ersten unterscheidet, dass er mittlerweile nur noch Berlin betrifft. Die Stich-
worte für eine Neustrukturierung der »mittleren Ebene« des RU in Berlin lauten mittlerweile: 
Kompass-Struktur mit nur noch vier ARUs und zeitnahe Umsetzung!

Ort: ZOOM-Konferenz 
Zeit: Freitag, 17. September 2021, 15:00 – 16:30 Uhr

Zum Erhalt der Zugangsdaten ist eine Anmeldung unter www.gkd-berlin.de bis zum 
Mittwoch, den 15.9.2021 um 23:45 Uhr erforderlich.
Die ZOOM-Zugangsdaten werden dann am Donnerstag an die Angemeldeten verschickt.

Unser Treffen findet vor der nächsten Sitzung der Steuerungsgruppe statt, was die Möglichkeit 
gibt, uns mit einer eigenen Stellungnahme zu Wort zu melden. Die Sitzung ist offen, d.h. nicht 
nur Mitglieder der GKD können teilnehmen. 

Nicht-GKD-Mitglieder können die bisherige Entwicklung einem Artikel aus den GKD-Mitteilun-
gen 2/2021 vom Juni entnehmen (S. 13f), die auf der GKD-Homepage einsehbar sind: 
https://gkd-berlin.de/gkd-mitteilungen-2/

Wegen der Dringlichkeit der Sache haben wir den organisatorisch nächstmöglichen Termin gewählt. Dies ist allerdings ein 
Freitag, weshalb wir bereits um 15:00 Uhr beginnen und die Dauer auf 90 Minuten beschränkt haben. Möglich wäre eine Verschie-
bung auf 16:00–17:30 Uhr, wenn uns kurzfristig massenhaft Proteste wegen der Uhrzeit erreichen: fg-ru@gkd-berlin.de

Für die GKD-Fachgruppe RU: 

 (Claus P. Wagener)
________________________________________________________________________________

Bitte verteilt diese Einladung weiter per E-Mail, Fach oder Aushang!
Dieses Schreiben als PDF-Datei herunterladen: www.gkd-berlin.de
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