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Kirchenraum 

und Moschee -  

Religiöse Bildung 

an religiösen Orten

Fortbildung für 
Erzieher/-innen, Grundschulpädagogen, 
Haupt- und Ehrenamtliche im kirchlichen Dienst



Unsere Gesellschaft ist in Veränderung. Die Menschen in 
unserem Land sind bunter geworden, sie leben mit ganz 
verschiedenen Lebensmustern und Religionen. Schon Kin-
dergartenkinder kommen mit diesen verschiedenen Le-
bensmustern in Berührung. Auch die eigene Religion ist 
Kindern und Eltern nicht mehr so vertraut. Erzieher/-innen 
fühlen sich ebenfalls oft unsicher, in der Vermittlung von 
religiösen Inhalten. Religiöse Räume sind ein guter Lernort, 
um mehr über den eigenen Glauben oder den, der anderen 
zu erfahren. Kirche und Moschee bilden eine Glaubens-
geschichte vergangener Generationen ab und können gut 
verdeutlichen, was den Menschen in ihren jeweiligen Re-
ligionen und Konfessionen wichtig war und ist. So richtet 
sich diese Fortbildung an alle Multiplikator/-innen, die re-
ligionspädagogisch mit Kindern unterwegs sein möchten. 

Referentin:     Jessica Löscher
 
Termin:           Montag, 01.03.2021, 18:00 – 20:30 Uhr

Ort:          Online - Zoom
          Die Zugangsdaten bekommen Sie kurz  
                       vor Beginn der Veranstaltung per Mail  
                       zugesandt.          

Kosten:          5 €

Kontakt:         Kath. Erwachsenenbildung Osnabrück
          Große Rosenstr. 18, 49074 Osnabrück
          Birgit Lemper
                       Tel. 0541 35868-70
                       www.keb-os.de / info@keb-os.de

Datenschutz:
Wir halten uns an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (und 
unterstehen dem kirchlichen Datenschutzgesetz, das sich an die EU-
DSGVO anlehnt). Sie haben jederzeit das Recht, Ihre bei uns gespei-
cherten Daten einzusehen, sie löschen zu lassen oder der weiteren 
Verarbeitung zu widersprechen. Wenden Sie sich dazu an die im Flyer 
genannte Anmeldeadresse. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung 
finden Sie unter www.keb-os.de.

Willkommen Anmeldung 
(auch online möglich unter www.keb-os.de)

Hiermit melde ich mich an zum Kurs:

Kirchenraum und Moschee -  

Religiöse Bildung an religiösen Orten  (ZOPE1003)               

Name, Vorname:   

Adresse / Telefon/ E-Mail: 

SEPA-Lastschriftmandat
KEB Osnabrück, Gr. Rosenstr. 18, 49074 Osnabrück
Gläubiger ID: DE61ZZZ00000461755

Die Mandatsreferenz setzt sich zusammen aus dem Kürzel „KEB“ 
und Ihrer TN-Nr., im Feld Verwendungszweck finden Sie folgende 
Angaben: Kursnummer, TN-Name, TN-Vorname, Kurstitel

Ich ermächtige die KEB, Zahlungen von meinem Konto mittels ein-
maliger Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die von der KEB auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlagen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. 

Vor- und Nachname Kontoinhaber:

IBAN:    DE  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _

 BIC:  _   _   _   _   _   _   _   _     _   _   _ 

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Daten ausschließlich zum 
Zwecke der Kursverwaltung gespeichert werden.

Datum  Unterschrift


