
 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Emsland-Gymnasium pflegt die Tradition des Schulgottesdienstes und bietet somit den 

Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit zur inneren 

Einkehr und zur Entschleunigung des hektischen Schulalltags. 

 

Diese Schulgottesdienste werden zu prägnanten Zeitpunkten des schulischen und christlichen Jahres, 

also anlässlich des Schuljahresbeginns, des Weihnachtsfestes, des Aschermittwochs (kath.) bzw. der 

Passionszeit (ev.), der Abiturentlassung und des Schuljahresendes gefeiert.  

Dabei werden der Weihnachtsgottesdienst und der Gottesdienst in der Passionszeit (bzw. 

Aschermittwoch) konfessionell gefeiert, die übrigen Gottesdienste ökumenisch. 

 

Die Gottesdienste finden jeweils mittwochs in der 2. Stunde statt. Die Teilnahme an den 

Gottesdiensten ist freiwillig, die nicht teilnehmenden Schüler(-innen) nehmen am normalen 

Klassenunterricht teil. Da in dieser Stunde keine neuen Unterrichtsinhalte erarbeitet und  keine 

Klausuren, Klassenarbeiten oder Tests in diese Stunde gelegt werden, entsteht für die am Gottesdienst 

teilnehmenden Schüler(-innen) kein Nachteil. 

 

Um den Schüler(-innen) die Möglichkeit zu eröffnen, den Gottesdienst im Kirchenraum zu erfahren, 

werden die Gottesdienste grundsätzlich in Kirchen gefeiert. 

Die evangelischen Gottesdienste werden in der Jakobi-Kirche gefeiert, die katholischen in der 

Elisabethkirche. Die ökumenischen Gottesdienste finden aufgrund der zu großen Entfernung zwischen 

Jakobi-Kirche und Schule grundsätzlich in der Elisabethkirche statt. 

Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich der Abiturgottesdienst, der abwechselnd in der Elisabethkirche 

oder der Jacobi-Kirche stattfindet. 

 

Auf dem Weg zu den Kirchen werden die Schüler(-innen) von begleitenden Lehrer/-innen 

beaufsichtigt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese schöne Tradition der Schulgottesdienste unterstützen, indem 

Sie Ihrem Kind die Erlaubnis zum Besuch der Schulgottesdienste erteilen. Ihr Kind kann dann 

individuell entscheiden, ob es an dem anstehenden Gottesdienst teilnehmen möchte oder nicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
           Abschnitt bitte auch bei Nicht-Erlaubnis abtrennen und umgehend an die Klassenleitung zurückgeben! 

 

Hiermit       erteilen wir /       erteilen wir nicht (Zutreffendes bitte ankreuzen) unserem Kind 

 

____________________________________________   ____________________ 
  (Name des Kindes)            (Klasse des Kindes) 

 

bis auf Widerruf die Erlaubnis an den Schulgottesdiensten des Emsland-Gymnasiums Rheine 

teilzunehmen.  

 

 

________________________   _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift einer/ eines Erziehungsberechtigten 

 


