Unterrichtsangebot
Als Menschen in der Pfarrei Adliswil leben und arbeiten wir dafür, dass Gott in
unserer Pfarrei immer mehr sein Zelt aufschlagen kann, indem
die Menschen zu sich, zueinander und zu Gott finden
können.
Im pfarreilichen Unterricht geht es zum einen um die
spezifische Vermittlung christlicher Glaubensinhalte, zum
anderen um den konkreten Kontakt mit Menschen und der
Teilnahme an Veranstaltungen in der Pfarrei: wir feiern Gottesdienste, wir
engagieren uns karitativ und wir treffen uns zu geselligen Anlässen.
Der Unterricht ist ein Angebot der Pfarrei und die Teilnahme freiwillig. Wer sich
zum Unterricht anmeldet, signalisiert die Bereitschaft, in der Kirche mitzumachen
und das Konzept aktiv mitzutragen, d.h. regelmässig teilzunehmen.
Die Unterrichtsinhalte der 1. Klasse, der 2. Klasse und der 3. Klasse bauen
aufeinander auf und bilden die Grundlage für die Teilnahme an der
Erstkommunion. Der Besuch des Unterrichts der 4. Klasse, der 5. Klasse, der 6.
Klasse, der 1., 2. und 3. Oberstufe, dient zur Vorbereitung auf das Sakrament der
Firmung. Die Spendung der Sakramente bedarf einer Vorbereitungszeit mit einer
regelmässigen Teilnahme am Unterricht. Es ist wie beim
Fussballtraining: Wer nicht am Training teilnimmt,
kann am Wochenende auch nicht im Match
mitspielen. Nach dem Sakramentenempfang ist man
eingeladen, das Pfarreileben mitzugestalten.
Unentschuldigte oder wiederholte Absenzen sprechen wir
mit
den Eltern ab und müssen nachgeholt werden. Gerne klären wir gemeinsam die
Motivation ab und besprechen, ob eine Teilnahme am Unterricht Sinn macht oder
nicht. Wenn Ihnen die religiöse Entwicklung Ihrer Kinder so wichtig ist wie uns,
dann sind Sie herzlich eingeladen, sich auf unsere Angebote und Glaubenswege
einzulassen und teilzunehmen.
Informationen zu jeder Unterrichtsstufe finden Sie auf unserer Internetseite unter
„Unterricht“: www.kath.ch/adliswil
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