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Schulseelsorge. . . 
 

• . . . ist ein offenes Angebot für alle am Schulleben Beteiligten – un-
abhängig von Religion, Konfession und Weltanschauung; 

• . . . ist ein durch den christlichen Glauben motiviertes Engagement 
der Kirchen im Lebensraum Schule und wird von der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart finanziert; 

• . . . unterstützt die Schule in ihrem Erziehungs- und Bildungsauf-
trag, indem sie einen Beitrag leistet, das Schulleben und Schulklima 
menschenfreundlich mitzugestalten; 

• . . . begleitet und berät bei Lebensfragen, in Problem-, Krisen- oder 
Konfliktsituationen und gibt Orientierungen zu Freiwilligendiens-
ten, Ausbildung, Studium und Beruf; 

• . . . erschließt religiös-spirituelle Erlebnis- und Erfahrungsräume 
und hilft bei der Lebensgestaltung; 

• . . . möchte ein Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit aller am 
Schulalltag beteiligten Personen schaffen, soziales Lernen fördern 
und Verständnis für andere Religionen und Kulturen wecken; 

• . . . geht über den regulären Religionsunterricht hinaus und macht 
verschiedene Angebote (vgl. Leitbild der Schule: „sozial – koopera-
tiv – kompetent“); 

• . . . hat Kooperationspartner: Referat Schulpastoral der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart; Kirchengemeinde St. Johannes; Schülermit-
verantwortung (SMV); Schul-Förderverein; Klinikseelsorge; soziale 
Einrichtungen (Beratungsstellen etc.); Eine-Welt-Laden u.a. 

  



Angebote 
 

• Ansprechpartner für ratsuchende Schülerinnen und Schüler bzw. 
für alle am Schulleben Beteiligten (Schulseelsorge gewährt Ver-
traulichkeit und unterliegt der Schweigepflicht) 

• Informationstafeln mit Beratungsangeboten 

• Aktionen / Projekte: Fair-Trade, Globales Lernen, Weltethos-Aus-
stellung, Vorträge, Ökumenischer Jugendkreuzweg 

• Spirituelle Elemente im Rahmen des Religionsunterrichts 

• Begleitung der Bank-Klassen beim Sozialprojekt 

• „Tage der Orientierung (TdO)“ 

• Weihnachtsandacht am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 

• „Haltestelle: Advent“ / „Haltestelle: Fastenzeit“ 

• Kennenlern- / Orientierungstage 

• Bereitschaft bei Krisen, Todesfall und Trauer 

• Mitwirkung im Krisenteam der Schule 

• Teilnahme als Schulteam beim Esslingen-Lauf 

• Pilgern auf dem Jakobsweg (Sport- und Kulturtag) 

• Organisation und inhaltliche Begleitung der Organspende-Info-
veranstaltung sowie der Blutspende-Aktion 

• Initiativen: Bergwander-Wochenende, Stocherkahnfahren 

• Sprechstunde 

  



Kontakt 
 

  
 

 

 

 

Marcus Bogner, 
Religionslehrer (ev. Rel.) und Pfarrer: 
bg@ass-nt.de 
 

 

 
 

Bodo Klehr, 
Religionslehrer (kath. Rel.) und Schulseelsorger: 
kr@ass-nt.de 

www.albert-schaeffle-schule.de/schulseelsorge.html 
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