
EINLADUNG ZUM 7.KLASSE-UNTERRICHT  
 

 

Liebe Jugendliche, liebe Eltern 

Die Sommerferien rücken näher und schon bald beginnt das 7. Schuljahr. Für euch bringt 
dies einige Veränderungen mit sich. Eine neue Klasse, neue Lehrperson und vielleicht sogar 
ein anderer Schulort kommt auf euch zu.  
Das Konzept «pädagogisches Handeln» der Kirchgemeinde sieht vor, dass ihr im 7.- Klas-
seunterricht rund 10 Lektionen besucht. Damit ihr etwas Zeit habt, im neuen Schulalltag an-
zukommen, findet das erste Treffen erst nach den Herbstferien statt. Die wenigen Lektionen 
lassen sich gut auch auf spätere Wochen des Schuljahres aufteilen. Weitere Termine erhaltet 
ihr am ersten Informationsabend.  
In diesem Schuljahr steht das gemeinsame Unterwegssein im Zentrum und was die 
Bibel uns mit auf diesen Weg gibt, das uns leiten und stärken kann im Alltag.  
 
 
 

 
 
  

 
 
    
     

Daten  Ort  Was 
Mittwoch, 28. Okt.2020 
19.00 – 20.30 Uhr  

Länzihuus Suhr   Startabend / Einführung ins Thema 
- Informationen zu Inhalt und Ziel des 
Unterrichts, Termine nächster Treffen. 
 
- Gegenseitiges Kennenlernen  
(Team, stellt sich vor) 
 
- kleiner Apéro 

Zum Vormerken:  
Freitagabend, 30. April 
bis  
Samstag, 1. Mai 2021 

Aarau   Erlebniswochenende  
Informationen dazu am Startabend 
 
 Teilnahme freiwillig  
 Anmeldung folgt 

 



Du warst bisher nicht (mehr) im Religionsunterricht? 
Den 7. Klasseunterricht kannst du problemlos trotzdem besuchen.  
 
Du machst intensiv Sport oder Musik und hast eigentlich keine Zeit? 
Da bist du nicht der/die erste – melde dich bei mir, wir finden eine Lösung.  
 
Du willst dich anmelden? 
Dann bitte deine Eltern, das ausführliche Formular bis spätestens am Sonntag, 28. Juni 
2020 auf der Homepage auszufüllen: www.ref-suhr-hunzenschwil.ch unter Angebote → Kin-
der und Jugendliche → 7. Klasseunterricht.  
 
Du weisst nicht, was dir das bringen soll/ob du kommen willst? 
Dann komm schnuppern – setze das Häkchen bei der Online-Anmeldung unter «proviso-
risch», dann kannst du unverbindlich reinschauen. Du merkst dann selbst, ob es passt.  Wenn 
du schnuppern möchtest, solltest du auch am Startabend vom 28. Okt. 2020 dabei sein.  
 
Du willst wissen, wie es weitergeht? 
Wichtig für dich ist der Startabend: am Mittwoch, 28. Okt. 2020, von 19.00 bis 20.30 Uhr, 
für alle Jugendlichen und Eltern. Du kannst wählen, wen von deinen Eltern du mitbringen 
willst. Natürlich dürfen auch beide kommen. Kreuze es im Anmeldeformular auf der Home-
page an.  
 
Weitere Informationen erhältst du per E-Mail  
Gib deine-, sowie die Emailadresse deiner Eltern bei der Online- Anmeldung an, mit der ihr 
am besten erreichbar seid.  
 
 
Ich freue mich dich / euch kennen zu lernen und auf eine entdeckungsreiche Zeit mit euch!  
 
Herzliche Grüsse  
 
 
 
        
Karin Hoffmann  
 
 
 
 
Karin Hoffmann  
Sozialdiakonin / Schwerpunkt Jugend Tel: 062 842 33 16  
Länzihuus, Bachstrasse 27     
5034 Suhr  

E-Mail: k.hoffmann@suhu.ch 
 

 


