Liebe Eltern,

mein Name ist Gülsüm Karadavut-Cartik. Ich unterricht auch in diesem Schuljahr
das Fach Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung in der Klasse Ihres Kindes
und freue mich auf interessante Begegnungen und Gespräche.
Für Ihr Kind hat mit dem Eintritt in die Schule ein neuer Lebensabschnitt begonnen.
Dies bringt eine Reihe von Veränderungen für Sie und Ihr Kind mit sich. Neben dem neuen
Tagesablauf muss sich Ihr Kind mit dem Schulgebäude, den neuen Mitschülerinnen und
Mitschülern, dem Klassenzimmer, dem geregelten Stundenplan und seinen Lehrerinnen und
Lehrern vertraut machen. Diese vielen neuen Eindrücke kann Ihr Kind hoffentlich gut verarbeiten.

Neu wird für Ihr Kind auch das Fach Islamische Religionslehre sein, für das es für zwei
Wochenstunden die gewohnte Klassengemeinschaft verlässt und mit Kindern aus anderen Klassen
zusammenkommt. Dieser findet nämlich jahrgangsübergreifend für die Klassen 1 und 2 statt. Auch
das bringt in den ersten Wochen noch manche Verwirrung mit sich, die sich aber sicherlich bald
legt.
Nachdem wir uns als Religionsgruppe zusammengefunden haben, wollen wir in diesem Schuljahr
Fragen des Zusammenlebens und der eigenen Mitverantwortung für die Gemeinschaft bedenken,
gemeinsam singen und beten, Allah und seine Schöpfung sowie Prophetengeschichten aus dem
Koran kennen lernen und uns in spielerisch-kreativer Form mit ihnen auseinandersetzen. (Für mehr
Informationen siehe https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/RISL)

In all dem sollen die Kinder angeregt werden, über sich und ihren Glauben zu sprechen, Situationen
wahrzunehmen, aufmerksam zu werden für ihre Mitmenschen und ihre Umwelt und eine eigene
Meinung zu entwickeln. Ich lade Sie herzlich dazu ein, immer wieder einen Blick in das
Religionsheft Ihres Kindes zu werfen und mit ihm über den Unterricht ins Gespräch zu kommen.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen natürlich auch gerne für alle Ihre Fragen und Anliegen zur
Verfügung. Sie können mich auch für weitere Absprachen per Email erreichen:
guelsuem.karadavut@froebelschule-heidelberg.de

Ich freue mich auf vielfältige Begegnungen mit Ihnen und wünsche uns allen ein schönes Schuljahr.

Ihre G. Karadavut-Cartik

