„Guten Morgen zusammen!“
Schon sechs Wochen ist es her, als ich euch zum letzten Mal so begrüßt habe.
Eine lange Zeit.
Ich hoffe, es geht dir gut und du hast die bisherige Corona-Zeit gut gestalten können.
Ich hoffe, dass auch die Arbeitsaufträge für die Schule in einem guten Maß sind und
waren, so dass du alles gut bewältigen kannst.
Nachdem es wohl noch eine Weile dauern wird, bis wir uns in Reli wiedersehen, gibt es in
Zukunft auch für Reli kleine Arbeitsaufträge. Ich werde sie einmal in der Woche jeweils für
eine ganze Woche weitergeben – zum Teil einfach zum Bearbeiten zuhause, zum Teil
aber auch mit Rückmeldung an mich.
Keine Angst, es wird gut zu bewältigen sein.
In den letzten Wochen vor Corona haben wir uns anhand von Stationen mit dem
Buddhismus beschäftigt. Durch Schikurs, Vertretungen und Rücktritt in die 8. Kl. seid ihr
unterschiedlich weit fortgeschritten. Dennoch werden wir an den Stationen nicht mehr
weiterarbeiten, sondern nur noch einen Vergleich zum Christentum herstellen und uns
dann dem Hinduismus zuwenden.
Wer einen groben Überblick haben möchte, hat mehrere Möglichkeiten:
- Sendung mit der Maus zum Thema Buddhismus
- Religionen-entdecken.de (eine interaktive Seite mit vielen Möglichkeiten, tiefer
einzutauchen, auch mit Quiz und weiterführenden Links)
- Erklär-videos
- Schulbuch
Aufgabe für diese Woche: Vergleich von Christentum und Buddhismus:
Beantworte dazu folgende Fragen ausführlich:
- Worin liegen die Hauptunterschiede?
- Wie unterscheidet sich das Gebetsverhalten?
- Welche Unterschiede gibt es bei den Bestattungsriten?
- Was sind die Haupt-Heiligenfiguren und wie werden sie verehrt?
- Welche Vorstellungen gibt es vom Leben nach dem Tod?
- Worin unterscheidet sich das Leben der Mönche?
- Welche Gemeinsamkeiten gibt es (vgl. 10 Gebote und 8-fachen Pfad)
Bitte die Aufgabe bis zum Donnerstag, den 30. April, an mich schicken unter:
tcbuchholz@web.de
Ich bitte wirklich alle, mir eine Rückantwort zu schicken, damit ich dann alle Mail-Adressen
vollständig habe und dann jeden einzelnen direkt per Mail anschreiben kann.
Falls du Rückfragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
Auch bei sonstigen Nöten, bin ich unter dieser E-Mail jederzeit zu erreichen.
Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder richtig sehen können.
Bleib gesund und zuversichtlich !!!
Viele Grüße

Tanja Buchholz

