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Information zum Religionsunterricht in der Sekundarstufe 2 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte und Jugendliche der künftigen 2. Oberstufe 

Gerne informiere ich Sie und Euch über unser Meet you 2 Jahr. 

Im kommenden Schuljahr werden wir im Meet you 2 projektorientiert zum Thema: 
„Solidarität – Nimm Armut wahr!“ arbeiten. Wir werden uns mit Fragen beschäftigen, 
wie:  

• Gibt es Armut in der Schweiz?  

• Wie ist diese Armut zu definieren?  

• Wenn ja, wer ist am meisten davon betroffen?  

• Wie geraten Menschen in die Armut? Gründe,…  

• Welches sind die Gefahren für armutsbetroffene Menschen?  

• Wie kann geholfen werden?  

• Wie können wir konkret helfen?  
 
Diakonie ist eine Grundfunktion der Kirche. Deshalb werden wir ein eigenes 
Wohltätigkeitsprojekt auf die Beine stellen, welches die Jugendlichen selber 
aussuchen, organisieren und durchführen dürfen.  
 
Ebenfalls sollen die Jugendlichen  verschiedene Anlässen und Angebote der Pfarrei 
und der Gemeinde kennen lernen und sich so ebenfalls diakonisch einsetzen. Auf dem 
Terminplan sind diese Aktivitäten ersichtlich. Zu Beginn des Meet you Jahres werden 
die Jugendlichen aufgefordert sich für zwei Aktivitäten einzuschreiben.  
 
Die Treffen finden immer freitags statt. Nach dem offenen Beginn zwischen 17.30h 

und 18.00h, währenddessen es kleine Snacks und zu trinken gibt, beginnt das 2,5h 

stündige Programm (18.00h bis 20.30h). Die Termine sind im Anhang zu finden.  

Ich freue mich ein weiteres Jahr mit den Jugendlichen unterwegs zu sein.  

 

Sollte sich ihr Kind entscheiden nicht mehr weiter im Meet you  teilzunehmen, 

bzw. auch nicht gefirmt zu werden, bitte ich um Abmeldung bis 30.08.2021 per 

Mail oder per Post.  
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Noch ein Wort zum Schluss: 

Das Meet you gilt als Vorbereitung zum Firmweg und findet in der 1. und 2. Oberstufe 

statt. Eine regelmässige Teilnahme daran ist Voraussetzung, um am 

Firmweg/Meet you 3 teilzunehmen.  

 

Ganz herzlich bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung. 

Ich wünsche Ihnen und der ganzen Familie erholsame Sommerferien.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Priska Schmid 

 

 

 

 

 

 

Beilage:  

Terminplan 2021/2022 
 
 


