
Kirchliche UnterWeisung (KUW), Schuljahr 2021 - 2022: 
 
Liebe KUW-Schüler*innen und Eltern 
Mit dem neuen Schuljahr gibt es auch bei uns Veränderungen.  
Am 1. Juli hat Pfarrerin Susanna Meyer die Nachfolge von Pfarrer Christoph Jungen 
angetreten. Nach 15 Jahren als Pfarrer in Stettlen ging er Ende Juni in Pension. 
Diese personelle Veränderung bringt jedoch in der kirchlichen UnterWeisung keine 
signifikanten Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Susanna Meyer wird inhaltlich und formal 
die Arbeit von Christoph Jungen weiterführen. 
 
Eine weitere personelle Veränderung besteht darin, dass Kerstin Balmer im Sommer ihre 
Ausbildung als Katechetin abgeschlossen hat. Wir gratulieren ihr herzlich zur bestanden 
Prüfung. Kerstin Balmer hat bei uns als KUW Helferin begonnen und sich dann entschieden, 
die dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zur Katechetin in der Reformierten Kirche Bern-
Jura-Solothurn (Refbejuso) zu machen. Wir freuen uns, dass sie als Katechetin unser KUW 
Team ergänzt. 
 
Eine weitere Änderung betrifft unsere Kommunikationsform. In den letzten Jahren haben wir 
festgestellt, dass die Kanäle für die Kommunikation zwischen dem KUW Team, den Eltern und 
der Klasse immer vielseitiger wurde. Deshalb haben wir uns entschieden, als 
Informationsplattform mit Schüler*innen und Eltern die KUW Homepage (konfjahr3066.info) 
und Klapp zu verwenden. Zusätzlich werden die aktuellen Daten nach wie vor auf unserer 
lokalen Seite der Zeitung Reformiert kommuniziert werden. 
 
Klapp ist eine Alternative zu WhatsApp. Die Daten werden in der Schweiz registriert und 
entsprechen den schweizerischen Bestimmungen des Datenschutzes. Ein weiterer Vorteil ist 
zudem, dass die Benutzer*innen diese App nicht installieren müssen. Man kann die Infos 
sowohl über einen Browser als auch über eine App holen. Informationen über Anlasse können 
so kommuniziert werden, und wir haben die Übersicht darüber, wer die Informationen 
erhalten hat und wer nicht. Alle bekommen einen Code. Der Eltern-Code kann auch an andere 
Bezugspersonen weitergegeben werden, damit diese die Informationen auch erhalten. 
Familien mit mehreren Kindern haben auf der Plattform eine praktische Übersicht. Als 
Ergänzung gibt es auch die Möglichkeit, mit einem nicht übertragbaren Code mit den 
Jugendlichen direkt oder in einem Chat zu kommunizieren. 
 
Auch die Schule Stettlen wird Klapp für ihre Kommunikation benutzen. Auf der Anleitung von 
Klapp ist ersichtlich, wie Schule und KUW auf derselben Plattform kommunizieren. 
 
Vorgehen: 

- Im Begleitbrief von Klapp erhalten Sie den Link, den Code und weitere Informationen 
für die Registrierung. Wir bitten Sie (Eltern), sich bis Ende Sommerferien zu 
registrieren. 

- Schüler*innen, die Klapp für den Unterricht brauchen, werden auch im Unterricht 
informiert und angeleitet. 

- Die KUW Daten und aktuelle Informationen stehen immer auf der KUW Webseite. 
Als Reminder für die Anlässe werden Nachrichten über Klapp versendet. 

- Die Daten und bekannten Zeiten für die jeweilige Klasse liegen diesem Schreiben in 
Form eines Flyers bei. 



 
Gottesdienstbesuche: 
Unsere Evaluation zu den Gottesdienstbesuchen hat ergeben, dass einige Schüler*innen sehr 
viele und andere fast keine Gottesdienste besucht haben. In der Coronazeit war der 
Gottesdienstbesuch zudem auch nicht immer möglich. Die Empfehlung zum Besuch der 
Gottesdienste soll nicht als mühsames Absitzen empfunden werden, sondern als Möglichkeit, 
die Werte und Kultur der Kirche und des christlichen Glaubens kennen und verstehen zu 
lernen.  Neu wird in jedem KUW Jahr ein Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Feier Teil 
des Jahresprogrammes sein. Diese werden als obligatorische Gottesdienste angerechnet und 
gehören zum Konzept. Verpasste Gottesdienste können bei einer anderen Klasse oder auch 
bei einem anderen öffentlichen Gottesdienst nachgeholt werden. Wir sind weiterhin dabei, 
das Thema Gottesdienstbesuch im Team zu überarbeiten. 
 
Elternanlass: 
In der Regel planen wir im Herbst einen Anlass für die Eltern der 4. - 9. KUW Klasse. 
Das Datum dieses Anlasses ist noch offen. Über die oben erwähnten Kanäle wird das Datum 
so bald als möglich kommuniziert werden. 
 
Corona: 
Die Epidemie verlangt von uns allen eine sehr hohe Flexibilität und Kreativität. 
Wir halten uns an das Schutzkonzept der Kirchgemeinde Stettlen. Mögliche Änderungen 
unserer Planung werden jeweils so früh als möglich kommuniziert. 
 
Für Fragen sind wir gerne da. Wir wünschen allen ganz schöne Sommerferien, Gesundheit 
und viel Abwehr und andere positive Kräfte! 
 
 
Freundliche Grüsse  
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