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Eine evangelische Grundschule 

 

Der Religionsunterricht findet an der Lutherschule im Klassenverband statt. Auch die Schul- 

und Familiengottesdienste sollten von allen Kindern der Lutherschule besucht werden. Bei 

der Anmeldung erklären die Eltern schriftlich, dass sie hierüber informiert wurden. 

 

Konzepte zu Schwerpunkten des Schulprofils – ev. Bekenntnis  

 
Die Grundschullandschaft Paderborn ist geprägt durch konfessionelle Grundschulen. Obwohl 

einige katholische Grundschulen im näheren Umfeld der Lutherschule in den letzten Jahren 

in Gemeinschaftsschulen umgewandelt wurden, ist die Grundschullandschaft Paderborns 

auch weiterhin konfessionell geprägt. Somit kommt dem evangelischen Akzent nach wie vor 

eine besondere Bedeutung zu. Konfessionelle Ausrichtung und gesellschaftlicher 

Pluralismus stehen dabei nicht automatisch im Gegensatz zueinander, sondern ergänzen 

sich gegenseitig. In diesem Sinne steht in der protestantischen Tradition die vor Gott zu 

verantwortende Freiheit im Zentrum des evangelischen Selbstverständnisses. 

 

Für das Profil unserer Schule ergibt sich daraus die allgemeine Zielorientierung an ein 

ebenso gemeinschaftsbildendes wie auch persönlichkeitsförderndes Freiheitsverständnis, 

wie es auch in der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland „Identität und 

Verständigung“ (1994) zum Ausdruck kommt. 

 

Das Fach Evangelische Religionslehre erschließt das Erziehungsziel „Ehrfurcht vor Gott und 

Achtung vor der Würde des Menschen ...“ nach evangelischem Verständnis. Seine Aufgaben 

sind: 

 die christliche Wahrnehmung des Menschen zu entdecken, zu entfalten und zu 

gestalten 

 elementar in die biblische Tradition des Alten und Neuen Testaments einzuführen 

 die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler und die biblisch-christliche 

Tradition in Beziehung zu bringen und wechselseitig zu erschließen und zu vernetzen 

 den Schülerinnen und Schülern Orientierung auf der Suche nach einer eigenen 

Lebensausrichtung zu geben 

 Perspektiven für Verständnisbereitschaft zwischen Menschen verschiedener 

Konfessionen und Religionen zu eröffnen 
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 auf der Grundlage evangelisch-christlicher Wertmaßstäbe Impulse für verant-

wortungsbewusstes ethisches Handeln zu geben 

 evangelische Tradition in Beispielen und Ausdrucksformen gelebten christlichen 

Glaubens zu vermitteln. 

(Richtlinien und Lehrpläne NRW 2008, S. 151) 

 

Der Religionsunterricht an der Lutherschule orientiert sich an den oben genannten Aufgaben 

des Lehrplans und entwickelt die Fähigkeiten, Kenntnisse, Kompetenzen, Einstellungen und 

das Verantwortungsbewusstsein der Kinder hinsichtlich christlicher Grundsätze. 

Wertorientierungen und die Schaffung eines Orientierungsrahmens für persönliches Handeln 

sind zwei wichtige Ziele des Unterrichts. So werden den Kindern auf der Grundlage der 

biblischen Überlieferung und des christlichen Glaubens unter Einbettung ihrer eigenen 

Erfahrungsräume neue Sichtweisen auf ihre Lebenswirklichkeit eröffnet und aus 

evangelisch-christlicher Tradition heraus ein Identifikationsangebot gemacht. Den Kindern 

werden Möglichkeiten aufgezeigt, sich aus dem christlichen Glauben heraus die Welt neu zu 

erschließen. 

 

Eine Reihe äußerer Faktoren begünstigt die Verwirklichung des angedeuteten 

konfessionellen Anliegens der Schule: 

 In direkter Nähe liegt die historisch bedeutsame evangelische Abdinghofkirche mit 

ihrem Gemeindehaus. 

 An den Schulhof grenzt der evangelische Kindergarten mit Tagesstätte. 

Diese Vorzüge gelten für das Haupthaus in der Innenstadt am Abdinghof. Aber auch am 

zweiten Standort ist die Möglichkeit der Einbindung in die dortige evangelische 

Johannesgemeinde gegeben und wird von der Schule genutzt. An beiden Standorten 

werden regelmäßig Schulgottesdienste gefeiert. Im Haupthaus werden diese im Wechsel der 

Jahrgangsstufen wöchentlich in den entsprechenden kirchlichen Räumlichkeiten 

durchgeführt. Im Westen wird dieser monatlich mit allen Jahrgangsstufen in der 

Johanneskirche durchgeführt. Darüber hinaus finden drei Gottesdienste in der 

Abdinghofkirche statt; ein Familiengottesdienst im Frühling, ein Einschulungs- und ein 

Abschlussgottesdienst. Diese Gottesdienste werden von Schülerinnen und Schülern der 

unterschiedlichen Jahrgangsstufen gestaltet. 
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Neben den Gottesdiensten beteiligt sich die Lutherschule auch an anderen Aktivitäten der 

Abdinghofgemeinde, wie z.B. das Mitgestalten des Gemeindefestes und den Christingle 

Gottesdienst. Darüber hinaus besteht eine musikalische Zusammenarbeit mit dem Kantor 

der Abdinghofgemeinde Herrn Gärtner. Mit der Jahrgangsstufe 4 im Haupthaus und im 

Westhaus übt er in der Regel wöchentlich ein Musical ein, das beim Gemeindefest der 

Abdinghofkirche zur Aufführung kommt. Zudem unterstützt der Kantor das Einüben der 

Lieder für den Einschulungs- und Abschlussgottesdienst. Zum Reformationstag findet an 

beiden Standorten ein Schulgottesdienst statt, den die Schüler zum Teil mitgestalten. 

 

Das Westhaus veranstaltet eine jährliche Weihnachtsfeier in der Johanneskirche. Die 

Bereuungskinder des Westhauses haben zudem die Möglichkeit im Anschluss an ihre 

Betreuungszeit ein Nachmittagsangebot im HoT der Johanneskirche wahrzunehmen. Sie 

werden nach individueller Vereinbarung von einer Betreuungskraft zum Gemeindezentrum 

gebracht. 

 

Durch diese Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde wird das evangelische Profil der 

Schule auch nach außen hin umgesetzt. Es erhält noch eine zusätzliche Bedeutung dadurch, 

dass ein großer Teil der Schülerschaft (Haupthaus) nicht im unmittelbaren Umfeld der 

Schule wohnt, sondern aus dem gesamten Stadtgebiet kommt und sich die Eltern für das 

besondere Angebot der evangelischen Schule in Verbindung mit der OGS entschieden 

haben. 

„Es werden alle aufgenommen, deren Eltern es wünschen ...Sie müssen nicht der 

evangelischen Konfession angehören.“ 

(Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, 1994) 

 

Die Eltern verpflichten sich jedoch bei der Wahl dieser Schule, dass ihre Kinder am 

gemeinschaftlichen evangelischen Religionsunterricht teilnehmen, der nach dem Konzept 

der Schule auch die ökumenischen und interreligiösen Fragen einbezieht. 

 


