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(Traducerea în limba română pe pagina următoare) 

Liebe Väter, 

Wie sie vielleicht schon wissen, sind wir im Rahmen der OBKD bestrebt, den 

Orthodoxen Religionsunterricht in die allgemeinbildenden Gymnasien Baden-

Württembergs ab dem Schuljahr 2016/17 einzuführen. Das Kultusministerium hat 

mit einem Schreiben vom 1. Oktober 2015 alle 360 Gymnasien unseres Bundeslandes 

davon in Kenntnis gesetzt. Aus der Sicht des Kultusministeriums, aber auch unserer 

Kommission, wäre es überaus wichtig für unser gemeinsames Vorhaben, dass  

1. die Eltern in Ihren Gemeinden darüber sofort informiert werden und dass sie  

2. von Ihnen aufgerufen werden, sich an ihre Schulverwaltung zu wenden und ihr 

Interesse am Orthodoxen Religionsunterricht ab dem nächsten Schuljahr bekunden. 

Das Bekunden des Interesses der Eltern am ORU würde die Schulleitungen 

motivieren, bei der Einführung des ORU mitzumachen und selber aktiv bei der 

Ermittlung der betroffenen Schüler und ihrer Anzahl mitzuwirken. 

Wir bitten Sie deshalb herzlich, dieses Anliegen Ihren Gemeindemitgliedern 

bekanntzumachen und sie zu motivieren, sich an ihre Schulen mit dieser Anfrage zu 

wenden. 

Wir grüßen Sie herzlich in unserem Herrn! 

Erzpriester Ilya Limberber 

Protodiakon Dragoslav Corkovic 

(OBKD-Koordinatoren für den ORU in BW) 
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Preacucernici Parinti, 

poate ati auzit deja despre dorinta Conferintei Episcopilor Ortodocsi din Germania 

de a introduce ora de religie ortodoxa in gimnaziile din Baden-Württemberg, 

proiectul incepind cu anul scolar 2016/17. Ministeriul culturii a informat toate cele 

360 de gimnazii din Baden-Württemberg despre aceast proiect si are impreuna cu 

comisia de organizare a orei de religie ortodoxa urmatoarea rugaminte pentru a 

accelera acest proces: 

1. Sa informati cit mai repede parintii din parohiile dumneavoastra despre acest 

proiect si 

2. sa ii indemnati pe parinti sa adreseze aceasta dorinta conducerii scolii, ca ora 

de religie ortodoxa sa poate demara de anul urmator. 

Conduceriile scolare vor fi motivate prin aceasta manifestare de interes, sa introduca 

ora de religie ortodoxa si sa identifice cit de mare este cerinta in scoli. 

Va rugam din inima sa informati parintii despre acest proiect si sa ii motivati sa 

adreseze aceasta dorinta scolilor. 

Va saluta intru Domnul, 

Erzpriester Ilya Limberber 

Protodiakon Dragoslav Corkovic 

(coordonatorii Conferintei Episcolpilor Ortodocsi din Germania pentru proiectul de 

introducere a orei de religie ortodoxa in Baden-Württemberg) 

 


