
 

 

 
 
 
Merkblatt: Religions-Unterricht (RU)  
 
 
Liebe Eltern, Schüler, Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Gerne stellen wir mit diesem Merkblatt einige Infos und Regeln für den 
Religions-Unterricht (RU) in unserer Pfarrei St. Fridolin, Glarus-Riedern-
Ennenda zusammen. Wir hoffen damit Ihnen einen Überblick geben zu können.  
 
Religions-Vermittlung mit gelebtem Glauben  
Die Eltern sind gemäss II. Vatikan die ersten und wichtigsten Vermittler des 
Glaubens. Deshalb haben Sie ihr Kind zur Taufe gebracht, ihm schon das eine 
oder andere im Glauben gezeigt.  
 
Der RU unterstützt sie als Eltern in der Glaubensvermittlung. Andererseits 
bereitet er auf die weiteren Sakramente vor und vermittelt Glaubens- und 
Lebensgut der katholischen Christenheit. Dadurch übernehmen wir auch 
Verantwortung. Wir sehen dies in einem umfassenden Auftrag. Der Religions-
Unterricht dient dazu, die Kinder für das (religiöse) Leben und auch die 
Sakramente vorzubereiten.  
 
Durch alle Schulstufen bieten wir von der Pfarrei 1 Religionsstunde an. RU ist 
sowohl Glaubens- und Lebens-Wissen, wie auch gelebtes Christentum. Darum 
halten wir Gottesdienste, Sozialanlässe, Vermittlung schulischem Religions-
Wissen, Vorbereitung auf die Sakramente. Wir praktizieren diverse Arten und 
Orte von Unterricht. RU in der Schule, Unterricht im Fridolinsheim, Block-
Unterricht mit verschiedenen Anlässen. (Weitere Möglichkeiten sind zB. 
Heimunterricht).  
 
Der Unterricht ist vollständig zu besuchen. Gemeint sind die Jahre der 
Schulzeit, wie alle Einheiten durchs Jahr. Bei Absenzen von einzelnen 
Stunden/Anlässen ist der Religions-Unterrichtende zu informieren. Bei 
grösseren und/oder mehrmaligen Absenzen sind diese abzusprechen. Dies gilt 
auch bei Arztbesuche etc., welche nach Möglichkeit ausserhalb des RU 
stattfinden sollen. Im Grundsatz kann davon ausgegangen werden, dass die 
gleichen Regeln wie in der Schule gelten. Wir erlauben uns, Sie zu kontaktieren, 
wenn Schüler fehlen oder im Unterricht auffallen. Es ist nicht möglich, 
Sakramente zu empfangen wenn notwendige Unterlagen fehlen, die 
Bereitschaft durch den Schüler mangelhaft ist oder wenn der Schüler am Unti 
nicht regelmässig teilgenommen hat.    
  



 

 

 
 
Organisatorisches  
 
Die Schule entfällt, ist jetzt Religion?  
Der RU ist in der Schule: Die Regel lautet: RU-Einzel-Stunden entfallen, wenn 
auch die Schule entfällt.  
- Block-Unterricht, Anlässe: Die Regel lautet: Block-Unti, Anlässe etc. finden 
statt.  
- Entfallen von RU-Stunden: der Unterrichtende informiert die Schüler 
und/oder die Eltern per Mail oder mit einem Info-Zettel.  
- Email-Adressen: Infos werden an die Eltern und/oder an die Schüler 
zugemailt. Wir bitten Sie, uns eine Email-Adresse zukommen zu lassen, an: 
pfarrei@sankt-fridolin.ch.  
- Taufschein: Wer in den Religions-Unterricht – in der Regel mit der 1. Klasse 
oder durch Zuzug – möge einen Taufschein des Kindes unserem Pfarramt 
(Adresse: Kath. Pfarramt, Ägidius-Tschudi-Str. 8, 8750 Glarus) zukommen 
lassen. Dazu genügt uns eine Kopie des Taufscheines, den Sie eventuell bei der 
Taufe bekommen haben, sonst bestellen Sie einen beim Taufort. Dieser ist 
gratis. Wichtig dabei ist, dass zusätzlich die genaue Adresse vom Taufort (dies 
gilt explizit für die Taufen im Ausland!) zugefügt wird.  
- Eltern-Abende: Wir freuen uns, Sie bei den Eltern-Abend kennen zu lernen. 
Wir erachten diese Abende als wichtig und sehen es gerne, wenn sie dazu 
erscheinen.  
- Velos, Trottinetts: bitte alle Velos immer mit einem guten Schloss 
abschliessen und auch Trottinetts an einen festen Ort sicher anbinden.  
 
Die Regeln werden auf alle Pfarrei-Mitglieder und Schüler gleich angewendet. 
Es ist ein Akt der Solidarität unter den Schülern zusammen den Unterricht zu 
besuchen.  
 
Ausnahmen: In begründeten Fällen können von einzelnen obgenannten 
Punkten im gemeinsamen Gespräch der Eltern mit uns (allenfalls unter Mithilfe 
der Schule, Behörden, Arzt) dispensiert oder eine andere Lösung getroffen 
werden. Es ist Aufgabe der Eltern das Gespräch mit uns zu suchen. Wir achten 
ihre Meinung und erwarten im Gegenzug auch von Ihnen, dass Sie unsere 
Regeln akzeptieren.  
 
Bei Fragen kontaktieren Sie uns. Es ist gut die Sachlage zu klären. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit und erfüllende Begegnungen. Für Ihr Kind 
erhoffen wir einen Erweiterungshorizont und eine umfassende 
Glaubenserfüllung. So wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen.  
 
Kath. Pfarrei St. Fridolin, Glarus-Riedern-Ennenda, 10. Mai 2021 
K. Glowala, Pfarrer, M. Niggli, Diakon    


