
Wie melde ich mein Kind an? 
 
1) Gehen Sie auf die Schulhomepage unter:      
     https://www.grundschule-lauerholz.de 
 
2) Im Bereich „Downloads“ finden Sie das  
     Formular zur Schulanmeldung. 
 
3) Im Anmeldeformular können Sie auswählen,  
     welches der beiden Fächer Ihr Kind belegen  
     soll. 
 
 
Wir halten es für wichtig, dass Sie bei           Ihrer 
getroffenen Entscheidung bleiben. Zum einen 
werden in beiden Fächern Grundlagen 
vermittelt, die für die weitere Entwicklung Ihres 
Kindes wichtig sind. Zum anderen ist es für die 
Kinder schön, wenn sich eine Lerngruppe findet 
und über die vier Schuljahre zusammenbleibt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Grundschule Lauerholz 
Hansestadt Lübeck 
Holzvogtweg 18 
23568 Lübeck 
 

Telefon: 0451 – 12281100 
schule-lauerholz.luebeck@schule.landsh.de 
www.grundschulelauerholz.lernnetz.de 

 

Zweigstelle Israelsdorf 
Waldstraße 31a 
23568 Lübeck 
Telefon: 0451 – 12281200 
 

 
Schulleitung 
Janna Hennig 
 

Schulsekretariat 
Manuela Ziprik 
Öffnungszeit: 
Di + Do in der Zeit von 
08:30 – 14:30 Uhr 

 

 

 

Informationen zu 

Religion und 

Philosophie in der 

Grundschule 
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Liebe Eltern, 

wir bieten für alle Klassen parallel zum 

Unterricht im Fach evangelische Religion auch 

Philosophie-unterricht an. Dieser findet für die 

einzelnen Jahrgänge klassenübergreifend statt. 

Da der Philosophieunterricht gemäß einer schul-

gesetzlichen Vorgabe nicht zusätzlich, sondern 

als Ersatzfach für alle Kinder stattfindet, die aus 

verschiedenen Gründen nicht am konfessionell 

gebundenen Religionsunterricht teilnehmen 

sollen, können Sie zwischen den Fächern 

evangelische Religion und Philosophie wählen. 

Religions- und Philosophieunterricht haben 

zwar Gemeinsamkeiten, sie unterscheiden sich 

aber durch ihre Vorgehensweise bei der Suche 

nach Fragen, sowie durch die Art und Weise der 

Beantwortung, die sie geben. 

Mit der Wahl eines der beiden Fächer 

entscheiden Sie sich immer auch gegen das 

andere, obwohl Sie dies vielleicht gar nicht 

wollen. Uns ist bewusst, dass viele von Ihnen 

dadurch nun die Qual der Wahl haben. Dennoch 

wünschen wir Ihrem Kind gewinnbringendes 

Lernen, entweder im Philosophie- oder im 

Religionsunterricht. 

 

 

Religion in der Grundschule 

Im Religionsunterricht begegnen die Kinder der 

biblischen Botschaft und lernen, in welcher 

Weise das Christentum unsere Kultur geprägt 

hat. Durch die Auseinandersetzung mit den 

Inhalten christlicher Überlieferungen sollen sie 

lernen, sich und andere besser zu verstehen. Die 

Kinder erwerben Kenntnisse, Fähigkeiten, 

Einstellungen und Haltungen, die sie benötigen, 

um mit dem Christentum, mit anderen 

Religionen und Weltanschauungen, sowie mit 

der eigenen Religiosität angemessen 

umzugehen.  

 

Der Religionsunterricht gliedert sich in die 

folgenden Themenbereiche: 

- Menschen vor Gott 

- Feste 

- Schöpfung/Leben 

- Frieden 

- Sich selbst in der Gemeinschaft erfahren 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

https://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=153 

 

Philosophie in der Grundschule 

Kinder sind Forscher und Entdecker. Sie sind 

neugierig, wollen die Welt erkunden und 

hinterfragen ganz alltägliche Dinge. Genau 

dieses Staunen und Fragen bildet den 

Ausgangspunkt des Philosophieunterrichts. 

Philosophieren ist eine Möglichkeit, mit Kindern 

auf eine Entdeckungsreise zu gehen und 

gemeinsam über ihre Lebenswelt 

nachzudenken. 

Ziele des Philosophieunterrichts sind die 

Orientierung in der Welt und im Leben, sowie 

das kritische Hinterfragen. Die Schülerinnen und 

Schüler lernen Fragen zu formulieren, 

verschiedene Zusammenhänge zu ergründen 

und Antworten mit Argumenten zu begründen 

und zugleich auch kritisch zu hinterfragen. 

Die Themenbereiche gliedern sich in die 

sogenannten vier Kantischen Fragen: 

- Was kann ich wissen? 

- Was soll ich tun? 

- Was darf ich hoffen? 

- Was ist der Mensch? 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

http://lehrplan.lernnetz.de/intranet1/index.php?wa

hl=96 


