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Liebe Mitglieder, 
 
 
heute erreicht Sie der versprochene Brief der VKRG Köln. Wir haben eine wichtige 
Information für Sie sowie ein verbandsinternes Anliegen, und wir bitten Sie um ein wenig 
Lesezeit. 
 
Absage unserer Tagung 
 
Sie haben, falls Sie sich zur Tagung angemeldet hatten, sowohl vom IfL als auch von uns 
eine Absage erhalten. Darauf sind sehr freundliche Antworten eingegangen, mit denen 
das Bedauern ausgedrückt wurde, herzlichen Dank dafür. 
Wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber die Entwicklung der Infektionszahlen gibt 
uns Recht. Die meisten von uns bewegen sich in den Schulen, und viele beschleicht ein 
mulmiges Gefühl. Alle versuchen ihr Mögliches, eine Schulschließung zu vermeiden, 
ebenso wie eine Infektion in andere Lebensbereiche hineinzutragen. Wir haben aber eine 
gute Nachricht: Wir können unsere Tagung zur derselben Thematik vom 15.-17.11.2021 
durchführen, da alle Referent*innen zugesagt haben, den Termin nach allen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu reservieren. 
Deshalb auch an Sie die Bitte, sich die Tagung vorzumerken und zahlreich auf den 
Michaelsberg zu kommen! 
 
 
Absage unserer Mitgliederversammlung 
 
Mit der Tagung kann auch die diesjährige Mitgliederversammlung nicht stattfinden.  
Dazu möchten wir Ihnen den Beschluss von Vorstand und Beirat mitteilen.  
Nach einer gründlichen Abwägung aller Möglichkeiten ziehen wir eine 
Mitgliederversammlung in der Anwesenheit aller Interessierten der digitalen Form vor. 
Ebenso halten wir eine Briefwahl für nicht durchführbar. Unsere Kommunikation während 
der Tagung war immer wesentlich, um die Aufgaben und Ideen der Vorstands- und 
Beiratsarbeit mitzuteilen sowie geeignete Kandidat*innen anzusprechen und zu 
gewinnen.  
Dies begründen wir mit der Satzung § 7,6: Die Mitgliederversammlung findet 
„wenigstens einmal jährlich, in der Regel anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung für 
Religionslehrerinnen und –lehrer an Gymnasien, an gymnasialen Oberstufen anderer 
Schulformen und an Gesamtschulen im Erzbistum Köln statt. Sie wird vom Vorstand 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens vier Wochen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen.“ 
 
Wir sehen uns in der Verantwortung, uns alle nicht zusätzlich zu gefährden.  
Die heutige Entscheidung der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin macht eine 
Versammlung zudem bis auf Weiteres unmöglich. 
 
Wir bemühen uns um eine zeitnahe Einberufung, sobald die Situation es wieder erlaubt. 
Wir werden dazu nicht nur einen geeigneten Zeitpunkt, sondern auch einen sicheren Ort 
finden müssen. Wir gehen von einer längeren Phase der Unsicherheit und Bedrohung in 
dieser Pandemie aus und bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
keine weiteren Angaben machen können.  
 
 
 
 



Einladung zur Israelreise 
 
 
Die geplante Israelreise in den Herbstferien 2021 soll nach derzeitigem Stand nicht 
abgesagt werden. Bei einer deutlichen Verbesserung der Lage in Deutschland wie in 
Israel wollen wir die Reise durchführen. Seien Sie versichert, dass wir bei der geringsten 
Gefährdung, nicht nur durch Covid-19, die Reise absagen und ggf. angezahlte Beträge 
auf jeden Fall zurückgezahlt werden. Dies hat Herr Dr. Zimmermann deutlich 
zugesichert. 
 
Wir bitten Sie nun, uns Ihr grundsätzliches Interesse an der Reise mitteilen. Bitte 
schicken Sie und den angehängten Abschnitt auch dann zurück, wenn Sie uns vor einiger 
Zeit schon einmal Ihr Interesse bekundet haben! Sie ermöglichen und erleichtern uns 
damit die weiteren Planungen. Beachten Sie bitte die angehängten Reiseinformationen!   
 
 
Nun wünschen wir Ihnen, dass Sie gesund bleiben! Alles Gute – Gottes Segen für Sie und  
 
Ihre Familienangehörigen und die anvertrauten Schülerinnen und Schüler!  
 
Herzliche Grüße 
 
 
Agnes Steinmetz, Vorsitzende 
 
Natalie Richter, Stellvertretende Vorsitzende 
 
 
è Bitte zurückschicken an: steinmetz@vkrg-koeln.de 
 
 
 
Hiermit erkläre ich mein Interesse an der Studienreise nach Israel in den  
 
Herbstferien 2021. 
 
 
Name/ Vorname:   _________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  _________________________________________________ 
  
Postleitzahl, Ort:   _________________________________________________ 
  
Email:    _________________________________________________ 
 
Telefon:    _________________________________________________ 
 
 
Ggf. weitere begleitende Person/en: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum/ Unterschrift:  ________________________________________________
  


