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Liebe Leserinnen und Leser

Normalerweise tragen wir in dieser 
Jahreszeit Masken als Teil einer Verklei-
dung. Sie gehören zum ausgelassenen 
Treiben der Fasnacht dazu. Seit aber 
Masken überall in Schubladen, Man-
teltaschen, Autos und auf der Strasse 
herumliegen, kommt die Maskierung 
während der 5. Jahreszeit in eine Zwick-
mühle: 
Die einen Masken würden alle am liebs-
ten sofort aus dem Alltag weghaben; 
die anderen können noch nicht unge-
hindert genossen und aufgesetzt wer-
den. Und doch scheint es, dass Licht in 
das Maskendilemma eindringt und bald 
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die Pflicht in verschiedenen Bereichen 
gelockert wird. Die Schulen können von 
diesem Dilemma auch ein Lied singen. 
Es ist ein Ringen um Möglichkeiten und 
ein ständiges Suchen nach kreativen 
Lösungen - für die Fasnachtsfeier, für 
Schulveranstaltungen und Lager. Hoffen 
wir, dass mit dem Austreiben des Win-
ters am Funkensonntag auch verschie-
dene Massnahmen vertrieben werden.

Wir wünschen eine angenehme Lektüre!

Inhaltsverzeichnis

• Am 26. Februar beginnen die 
Sportferien und dauern bis zum 
6. März.

• Ab 21. Februar: Versand Eltern-
briefe mit Informationen und 
Formularen zum Kindergarten-
eintritt oder zur Einschulung

• Ab 7. März: Standortgespräche 
in der 3. Sekundarstufe

• 11. März: Anmeldung zu den 
Übertritten auf der Sekundar-
stufe I

Schule heute – der Newsletter für Eltern –  
erscheint sechs- bis achtmal jährlich.  
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Corona: Vorteilhafte Situation
Lockerungen der Maskentragpflicht in Sicht

in Isolation. Diese kann erst beendet 
werden, wenn die erkrankte Person für 
mindestens 48 Stunden symptomfrei 
ist.

Der Schweizer Bundesrat hat am 2. Fe-
bruar die Aufhebung der Massnahmen 
in zwei verschiedenen Varianten vor-
geschlagen. Die Kantone konnten sich 
bis am 9. Februar dazu äussern. Die Re-
gierung wird die Zertifikatspflicht und 
weitere Massnahmen in Abstimmung 
mit der Schweiz aufheben. Von dieser 
Anpassung sollen die Gastronomie, Ein-
richtungen und Betriebe in den Berei-
chen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und 
Sport sowie Veranstaltungen im Freien 
und in Innenräumen und damit auch 
das gesellschaftliche Leben profitieren. 
Voraussetzung dafür ist, dass sich die 
derzeit vorteilhafte Situation weiter ver- 
bessert.
Zeitgleich mit dem nächsten Locke-
rungsschritt soll auch die Maskentrag-
pflicht angepasst werden. Zumindest 
die Altersgrenze soll wieder angehoben 
werden, damit Kinder vor ihrem 12. Ge-
burtstag von der Maskentragepflicht 
ausgenommen sind. Zudem wird eine 
gänzliche Aufhebung der Maskentrag-
pflicht für verschiedene Bereiche ge-
prüft.
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Die Regierung hat die Kontaktqua-
rantäne auf Freitag, 4. Februar auf-
gehoben. Erkrankte Personen müssen 
weiterhin für mindestens fünf Tage 
in Isolation. Die Aufhebung weiterer 
Massnahmen wird in enger Abstim-
mung mit der Schweiz erfolgen. Mit 
dem nächsten Lockerungsschritt wird 
jedenfalls auch die Maskentragpflicht 
angepasst, wenn die Situation im Ge-
sundheitssystem dies zulässt.

Auch wenn die Pandemie noch weiter 
andauert, verdichten sich die Anzei-
chen, dass die akute Krise und damit 
die Zeit von einschneidenden Mass-
nahmen zu Ende gehen kann und die 
endemische Phase beginnen wird. Die-
se vorteilhafte Situation erlaubt früher 
als erwartet weitere Lockerungen. Dazu 
sollte der Höhepunkt des epidemiolo-
gischen Geschehens überwunden sein. 
Gleichwohl ist weiterhin Vorsicht gebo-
ten. Zudem sollten wie bei der Öffnung 
im vergangenen Jahr Lockerungsschrit-
te kontrolliert erfolgen, um mögliche 
negative Auswirkungen abfangen zu 
können.

Die Kontaktquarantänepflicht wurde 
aufgehoben. Erkrankte Personen müs-
sen weiterhin für mindestens fünf Tage 

mailto:info.sa%40llv.li?subject=
https://www.facebook.com/schulamtfl
https://www.facebook.com/schulamtfl


Serie über den Religionsunterricht: Teil I
Der evangelische Religionsunterricht stellt sich vor

Dabei helfen biblische Geschichten, z.B. 
die vom Sturm auf dem See Genezareth: 
Mit Hilfe einer Zeichnung mit Pastell-
kreiden stellen die Schüler und Schüle-
rinnen die Situation auf dem See Gene-
zareth vor ca. 2000 Jahren in Beziehung 
zu den «Stürmen», die es in unseren Le-
ben heute geben kann. Es ist spannend, 
welche Kunstwerke dabei entstehen.

Mir ist es wichtig, dass ich auf jeden 
einzelnen eingehen kann. Dabei möchte 
ich nicht nur Wissen vermitteln, sondern 
die Schülerinnen und Schüler anregen 
selber nach- und weiterzudenken. Sie 
erleben auch ein Stück gelebten Glau-
bens, wenn wir gemeinsam singen, be-
ten oder über unsere Glaubensvorstel-
lungen sprechen.

Was gefällt dir an deiner Arbeit im Re-
litionsunterricht besonders?

Doi Pallavicini: Ich habe viel Freude an 
der Arbeit mit den Kindern. Ich genies-
se es, dass in diesen kleinen Gruppen 
jedes Kind Raum findet. Dabei ist es 
immer wieder spannend die Gedanken 
und Ideen der Schüler und Schülerinnen 
zu diesen wichtigen Themen kennenzu-
lernen.
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Seit der Einführung des neuen Lehr-
plans im Schuljahr 2019/20 hat sich 
auch der Religionsunterricht verändert.  
Auf Primarschulstufe sind die Kompe-
tenzen im Fachbereich "Natur, Mensch, 
Gesellschaft" in zwölf Kompetenzberei-
che aufgeteilt. Die Kompetenzbereiche 
11 und 12 beinhalten ethische und re-
ligionskundliche Kompetenzen. Diese 
Kompetenzen bilden die Basis für den 
Unterricht im Fach "Ethik und Religio-
nen", welcher auch an den Sekundar-
schulen so weitergeführt wird.

Parallel zu diesen Kompetenzen stehen 
die Lehrpläne für den evangelischen 
und katholischen Religionsunterricht, 
welche durch die jeweiligen Kirchen 
verantwortet werden. Der Religions-
unterricht an den Primarschulen ist so 
organisiert, dass die evangelischen und 
katholischen Kinder grundsätzlich für 
den konfessionellen Religionsunterricht 
angemeldet sind. 

Mit diesem Artikel beginnt eine Serie 
zu den verschiedenen Angeboten im 
Bereich konfessioneller Religionsunter-
richt. Zuerst stellt sich der evangelische 
Religionsunterricht vor.

Doi Pallavicini unterrichtet dieses Schul-
jahr in Balzers und Schaan evangeli-
schen Religionsunterricht. Sie hat für 
uns ein paar Fragen beantwortet.

Wie ist der Religionsunterricht gestal-
tet? Was passiert in deinen Stunden? 

Doi Pallavicini: Wir haben meist kleine 
Gruppen, die klassenstufenübergreifend 
zusammengesetzt sind. Das macht den 
Unterricht vielfältiger und spannender. 
Hier können wir in einem kleinen Rah-

men über wichtige Fragen des Lebens 
nachdenken, die in den anderen Schul-
fächern nicht im Lehrplan stehen.

Da die Lernenden im evangelischen Reli-
gionsunterricht aus verschiedenen Klas-
sen kommen, müssen wir leider häufig 
auf Randzeiten ausweichen.

Wir treffen uns meist jede zweite Schul-
woche zu einer Doppelstunde.

Nach dem Ankommen starten wir mit 
einem Gebet oder einem Lied, um dann 
zu grundlegenden Themen des Lebens 
zu arbeiten. Meist tun wir dies anhand 
der vielen Erzählungen aus der Bibel, 
die sich ja weitgehend mit den mensch-
lichen Grunderfahrungen beschäftigen.

Welche Themen sind dir besonders 
wichtig?

Doi Pallavicini: Mir ist es wichtig, diesen 
alten Geschichten nachzuspüren, ihre 
Relevanz für unser heutiges Leben zu 
finden. Dabei gestalte ich die Religions-
stunden abwechslungsreich: Wir setz-
ten uns spielerisch oder in Bewegung 
mit den Themen auseinander, es wird 
gemalt, geklebt, aber natürlich auch 
in Heft geschrieben, manchmal gibt es 
Rätsel oder ein Lied, sehr selten ergänzt 
ein kurzer Film unsere Auseinanderset-
zung mit einem Thema.

Zum Beispiel sollen die Schülerinnen 
und Schüler nicht nur über Angst und 
Mut sprechen, sondern sie spielen ihre 
Vorstellungen und Beobachtungen zur 
Angst vor. Wir suchen nach Möglich-
keiten mit Angst umzugehen, nicht nur 
auf dem Papier, sondern auch im Rollen-
spiel.

Ein paar Zahlen und Fakten zum evangeli-
schen Religionsunterricht:

• Gemäss Volkszählung 2020 sind 8% 
der liechtensteinischen Bevölkerung 
protestantisch.

• 23 Kinder nehmen derzeit am evan-
gelischen Religionsunterricht an drei 
Gemeindeschulen teil. 

• Auf Sekundarschulstufe gibt es kei-
nen evangelischen Religionsunterricht. 
Stattdessen findet ein ausserschuli-
scher Vorkonfirmandenunterricht statt, 
welcher auf die Konfirmation vorberei-
tet.

Die 2 Bilder stammen von einem Legoprojekt zum Thema Gerechtigkeit (Schaan 2017, 4.-5. Klasse). Die Kinder durf-
ten sich einen Bibelspruch zum Thema aussuchen und haben ihn mit Lego dargestellt.
1. Samuel 16,7b: Gott sagt:«Denn ich urteile nach anderen Massstäben als die Menschen. Für die Menschen ist 
wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können; ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz.«



Klassenzimmerstück 
zur Lohngleichheit

• 7. Februar 19.00 – 20.30 Uhr:
Smartphones, Tablets & Internet, 
Online-Seminar mit Mag. CorneliaLang, 
Medienexpertin

• 29. März 19.30 – 21.30 Uhr:
Tipps und Tricks im Alltag mit Kindern
mit Mag. Manuela Lang

• 16. Mai 19.30 – 21.30 Uhr:
Mama, war ich auch in deinem Bauch?
mit Edith Viktorin, Elternbildnerin

• 1. Juni 19.30 – 21.30 Uhr
Und bist du nicht willig, 
dann bleib ich beharrlich
für Eltern und Pädagog/innen 
von Kindergarten- und Primarschulkin-
dern mit Martin A. Fellacher

• 21. Juni 19.30 – 21.30 Uhr
Und bist du nicht willig, 
dann bleib ich beharrlich

Jahresprogramm Eltern Kind Forum:
Verschiedene Vorträge und Kurse

Der Grüne Zweig 2022:  
Umweltprojekte mit Gewinnchance 

Seit 1992 ist das Prinzip der Gleichstel-
lung von Mann und Frau in der Liechten-
steinischen Verfassung verankert. Das 
Recht auf gleichen Lohn findet sich eben-
so im Gleichstellungsgesetz wieder, das 
am 5. Mai 1999 in Liechtenstein in Kraft 
trat.
Wie denken Frauen und Männer ver-
schiedenen Alters heute über die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, Lohn-
gleichheit und unbezahlte Arbeit?
Dieser Frage ist das junge THEATER liech-
tenstein in Zusammenarbeit mit dem 
LANV nachgegangen. Eine Recherche in 
Form eines anonymen Fragebogens ge-
nerierte das Material, das von der Regis-
seurin Katrin Hilbe in Zusammenarbeit 
mit der Schauspielerin Jessica Matzig in 
einen Erzähltext transformiert wurde.  

Was bin ich wert?
Es entstand das 45 Minuten lange Thea-
terstück „Was bin ich wert?!“. Das Stück 
wurde für kleine Bühnen konzipiert, um 
die Unmittelbarkeit zum Publikum zu ge-
währleisten. So wird es möglich, ausser-
halb von Theaterräumen, anlässlich von 
Podiumsgesprächen oder Fachtagungen 
zu spielen. 
Das Theaterstück wird in weiterführen-
den Schulen direkt im Klassenzimmer 
oder in der schulinternen Aula gespielt 
und sensibilisiert die jungen Erwach-
senen in Liechtenstein auf das Thema 
Lohngleichheit. zwischen Männern und 
Frauen.

Die Klassenzimmerstücke können von 
den Schulen gebucht werden. Die Pre-
miere von "Was bin ich wert?!" findet 
im jungen Theater Liechtenstein am 23. 
Februar um 19 Uhr statt.

einem Preisgeld von insgesamt 6'000 
Franken unterstützt. Es gilt: Je innova-
tiver, desto besser! 

Weitere Information und Anmeldung 
unter www.der-gruene-zweig.ch 
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für Eltern und Pädagog/innen
von älteren Kindern mit Martin A. Fel-
lacher

• 19./26. September 19.30-21.30 Uhr
Hörst du mir überhaupt zu?
Und dann hab ich doch wieder ge-
schrien! 
Mit Mag. Wilma Loitz, Erwachsenen-
bildnerin mit Schwerpunkt Erziehung

Laufend: 

• Elterntreff mit Kind ab Geburt bis 
1,5 Jahre

• Ausbildung Betreuerin Tageskinder
• Babysitterkurs
• Hausbesuchsprogramm für Kinder 

von 1,5 – 4 Jahre
• Gesprächsrunden – FemmesTische

Ökologische Aufwertung auf dem Schul-
hausplatz, oder Abfall einsammeln – die 
Suche nach dem Projekt kann losgehen! 
Dabei handelt es sich nicht um irgend-
ein Projekt, sondern um das ganz grosse 
Engagement für die Umwelt und Natur 
durch unsere jungen Menschen. Die 
Ostschweizer WWF-Sektionen laden 
Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene in Gruppen ein, ihre selbstständig 
erarbeiteten Umweltprojekte für die 
Verleihung des "Grünen Zweigs" 2022 
einzureichen. 
Der Anmeldeschluss ist Ende Mai 2022. 
Damit bleibt Zeit genug, um neue Ideen 
umzusetzen oder bestehende zu finali-
sieren. Mit der Auswahl durch die Jury 
wird über das Weiterkommen der bes-
ten Projekte entschieden. 
Im Rahmen einer Preisverleihung am 
19. August im Würth Haus in Rorschach 
werden die Projekte prämiert und mit 

http://www.der-gruene-zweig.ch


Der Verein Ackerschaft wurde Ende 
2019 mit dem Ziel gegründet, Begeiste-
rung für das Gärtnern in Liechtenstein 
zu entfachen, insbesondere für den bio-
logischen Gemüseanbau.
Dabei soll das Bewusstsein für die Be-
deutung der Natur und die Wertschät-
zung von Nahrungsmitteln in unserer 
Gesellschaft gestärkt werden. Es soll 
mehr Wissen über Naturzusammen-
hänge, biologische Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion verbreitet und 
damit eine gesunde Ernährungsweise 
und ein nachhaltiger Konsum geför-
dert werden. Der Acker dient dabei als 
Werkzeug, um neue Begegnungsorte 
für soziales und ökologisches Engage-
ment und Bildung zu schaffen. 

GemüseAckerdemie

Innerhalb des Bildungsprogramms "Ge-
müseAckerdemie" bauen Kinder und 
Jugendliche ihr eigenes Gemüse an. 
Dabei erleben sie, wo die Lebensmittel 
herkommen. Das Programm bringt das 
bewährte Konzept des Schulgartens 
ins 21. Jahrhundert und passt es an die 
heutigen Gegebenheiten und Ansprü-
che von Bildungseinrichtungen, Kindern 
und Jugendlichen an. Hierzu werden 
die Lehrpersonen umfassend bei der 
Organisation und Durchführung unter-
stützt. Ziel ist es, dass sich die Kinder 
mit Freude und Begeisterung in einem 
naturnahen Lernort bewegen und sich 
den Themen Natur und Lebensmittel-
produktion nähern können. Die Kinder 
erfahren unmittelbar, wie aus einem 
Samenkorn eine knackige Möhre wird. 
Sie übernehmen gemeinsam Verant-
wortung für ihren Acker und verstehen, 
welche Wirkung ihr Handeln hat. Auf 
dem Acker begreifen sie natürliche Zu-
sammenhänge, blicken über den eige-
nen Tellerrand und erforschen aktiv ihre 
natürliche Umgebung. Und das Beste: 
Sie bewegen sich an der frischen Luft 
und haben dabei jede Menge Spass.

Verein Ackerschaft

„Kein Leben ohne Krisen!“ – diese Erfah-
rung wird in Zeiten, in denen Einzelne 
oder ganze  Gesellschaften von Erschüt-
terungen erfasst werden, zur enormen 
Herausforderung. Nicht nur hinsichtlich 
gefragter Krisenlösungen, sondern auch 
im Hinblick auf die Sinnfrage. 
Der Mensch ist ein Wesen, das grund-
legend verstehen muss, was und warum 
etwas geschieht. Krisen stellen jedoch 
Selbstverständlichkeiten, Gewohnhei-
ten, Lebensmuster infrage. Was für frü-
here Generationen Kriege, Elend, Not 
war, erleben wir aktuell mit dem Phäno-
men der Pandemie: Corona bringt alles 
aus dem Takt. Die älteste Institution der 
Krisenbewältigung ist Religion, für man-
che Religionssoziologien ist Religion vor 
allem Krisenkompensationskompetenz. 
Denn es gibt Krisen, die niemals end-
gültig zu lösen sind: die Endlichkeit, die 
Vergänglichkeit, der Sinnverlust, Schick-
salsschläge etc. In der Religion schlagen 
diese Erfahrungen als „Theodizee-Fra-
ge“ auf, als Frage, warum Gott das Lei-
den zulässt. 

Die Corona-Krise rührt an den Nerv die-
ser Theodizeefrage. Theologie und Phi-
losophie entwickelten im Lauf der Zeit 
verschiedene Antworten auf Krisen-
erfahrungen. 
Der Vortrag macht sich auf die Suche, 
welche Antworten schon in früheren 
Zeiten auf Krisen entwickelt und gefun-
den wurden, und fragt nach ihrer Trag-
fähigkeit heute.

Referent: Univ. Prof. Dr. Franz Gruber, 
seit 2001 Professor für Dogmatik und 
Ökumenische Theologie an der Katholi-
schen Privat-Universität Linz

Der Vortrag findet am 10. März 2022 
um 19.00 Uhr im Haus Gutenberg statt.

Hier geht es zur Anmeldung.

Corona und Religion:
Theologische Antworten auf Krisen
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Im Januar vor 20 Jahren starb mit As-
trid Lindgren eine Vorkämpferin für die 
Rechte der Kinder in der Gesellschaft. 
Lindgren war davon überzeugt, dass 
durch Körperstrafen und mangelnde 
Zuneigung ein Kind sein Leben lang ge-
schädigt wäre. Mit ihrer Rede "Niemals 
Gewalt" anlässlich der Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buch-
handels löste sie 1979 eine Debatte aus, 
die sogar dazu führte, dass Schweden 
Gewalt gegen Kinder gesetzlich verbot. 
Sie war schon zu Lebzeiten eine sehr 
beliebte Persönlichkeit und ihre Popu-
larität hat sie zweifelsfrei auch dafür 
genutzt, um gegen Missstände anzu-
schreiben. 
Astrid Lindgren hat mit "Pippi Lang-
strumpf" 1945 (!) ein im Sinne der Re-
formpädagogik "freies Kind" literarisch 
porträtiert. Ein freies Kind kann sich frei 
entfalten, aber nicht rücksichtslos agie-
ren. Die Figur Pippi zeigt auf, dass man 
Macht haben kann und sie nicht miss-
braucht. Sie setzt ihre Kräfte ein zum 
Schutz anderer und nicht, um sich selbst 
Vorteile zu verschaffen.

Astrid Lindgren:
"Niemals Gewalt!"

https://www.haus-gutenberg.li/Veranstaltungen/Anmeldung?Title=Corona+und+Religion+-+Theologische+Antworten+auf+Krisen+&Id=6425&StartDate=10.03.2022%2019:00&sid=4277

