
SCHUL- 

SEELSORGE 
…WIR HABEN ZEIT FÜR DICH ! 

___________________________________________________________________________ 
 

Die Schulseelsorge geht neue Wege 

Schulseelsorge ohne direkte Begegnung? Die Frage, wie wir weiterhin und erst recht in 

der Zeit der Pandemie für unsere Schüler:innen da sein und ihnen Angebote machen 

können, bewegt uns seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Immer wieder haben 

wir uns den gerade gegebenen Möglichkeiten angepasst und neue Formen der 

Zuwendung gefunden. 

Solange die Schule geöffnet und der Unterricht zumindest im Wechselmodell möglich 

war, konnten wir den Raum der Stille nach einem strengen Hygienekonzept öffnen: Nur 

für bestimmte Jahrgänge, mit einer kleinen Personenzahl, mit Anwesenheitsliste, Lüften, 

Abstand und Händedesinfektion. Das wurde dennoch sehr gerne angenommen und wir 

sahen, wie gut es unseren Besucher:innen getan hat, hier zur Ruhe zu kommen. 

Zum Ende des Schuljahrs 2019/2020 haben wir uns dann einen besonderen Feriengruß 

ausgedacht. Im Raum der Stille haben wir uns mit einen ermutigenden Spruch in der 

Hand einem Fotoshooting gestellt und Jan Blum hat daraus ein kurzes Video gemacht: 

„Seid mutig und entschlossen, wohin ihr auch geht. Gott geht mit!“. Dieser Beitrag stand 

auf unserer Homepage, wurde aber auch von der Webseite der Schulpastoral im Bistum 

Fulda aufgegriffen und war dort länger zu sehen.  

Die Begrüßung der neuen Fünfklässler:innen bereitete uns mehr Kopfzerbrechen. 

Üblicherweise feiern wir mit ihnen und ihren Eltern einen Einschulungsgottesdienst. 

Stattdessen gestalteten wir diesmal einen Begrüßungsflyer, den jedes Kind bei der 

Aufnahmefeier in die Hand bekam. Das machte viele so neugierig, dass einige neue 

Schüler:innen zu unseren häufigsten Gästen im Raum der Stille wurden. 

Vor Weihnachten war es wieder an der Zeit für eine besondere Aktion. In der 

Verantwortung von Miriam Klug und Jan Blum wurde ein virtueller Adventskalender 

erstellt, zu dem alle Religionskolleginnen und -kollegen etwas beitrugen. Über einen Link 

auf der Schulhomepage war jeden Tag ein Spruch, eine Geschichte oder eine Anregung 

zum Handeln zu „öffnen“.  

Auch in der langen Zeit des Lockdowns Anfang 2021 wollten wir für unsere 

Schüler:innen ansprechbar sein. Dazu haben wir uns eine schulische E-Mail-Adresse 

zugelegt, über die wir für Fragen und Anregungen erreichbar sind: 

schulseelsorge@uvhg.de. Auf diesem Weg planen wir auch, einen virtuellen Raum der 

Stille zu eröffnen, in dem wir über Videokonferenzen mit den Schülern im Gespräch 

bleiben können. 

Zunächst aber sind wir in die Fastenzeit gestartet, indem wir uns mit der 

Schülerseelsorge in Fulda verlinkt haben. Hierüber konnten wir unseren Schülern einen 

Aschermittwochsgottesdienst aus dem Marianum und jeden Freitag einen Videoimpuls 

zur Fastenzeit anbieten. Und wir bleiben weiter dran!  

Sabine Groher, OStR’n  
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