Tag der Katechese
Samstag, 21.11.2020 im Internet

Programm

Informationen

19:30 Ankunft und Klärung
technischer Fragen

Tag der Katechese als Videokonferenz!!!
In diesem Jahr treffen wir uns wegen Corona online – es

Hier können alle, die schon da sind und

passiert etwas völlig Neues: Der Tag der Katechese findet als

keine Probleme haben, im Chat mitein-

Videokonferenz statt.

ander ins Gespräch gehen.
Kaffee bitte selber mitbringen ;-)

Teilnahmebedingungen
Um teilzunehmen, braucht man einen PC mit Kamera, Mikro-

#katechese

10:00 Begrüßung und Eröffnung
Nico Klimek

LOADING ...

Hinter uns liegt eine bewegte und bewegende Zeit, die vielen rund um Ostern sehr
zu schaffen gemacht hat – persönlich und auch in der Katechese.
Am diesjährigen Tag der Katechese wollen wir uns den Herausforderungen dieser
Zeit noch einmal stellen und gemeinsam überlegen, wie man mit wenigen oder ohne
persönliche Treffen katechetisch arbeiten kann. Wie geht das? Geht das überhaupt?
Sicherlich gibt es eine Menge Fragen dazu, aber auch gute Versuche, die Krise digital
zu gestalten. All das soll am Tag der Katechese gesammelt und besprochen werden,
so können wir voneinander lernen.

stabiler Internetzugang ist wichtig. ZOOM-Konferenzen sind
relativ einfach. Sie bekommen nach der Einladung einen Link

10:15 Konkrete Überlegungen
Wie gelingt freundlicher Umgang im

Liebe Katechetinnen und Katecheten!

fon und Kopfhörer. Auch ein Tablet ist möglich. Vor allem ein

und schon können Sie teilnehmen.

Online-Treffen? Referentin:

Jede und jeder hat einen Wunsch frei!

Melanie Klaes, Agentur für Freundlichkeit

Jede Person, die sich anmeldet, darf ihre Wünsche und Fragen
zum Thema „#katechese …loading…“ äußern. Wir werden im

10:45 „Bar-Camp“ mit den Ideen der
Teilnehmenden
- Einführung ins Procedere von Marlies
Woltering

Vorfeld die Themen bündeln und es wird dann die Möglichkeit
geben, in Kleingruppen zu den am häufigsten gewünschten
Themen zu arbeiten. So funktioniert ein Bar-Camp ;-)

- Vorstellung der Themen durch die

Kostenbeitrag

Teilnehmenden

Der Kostenbeitrag in diesem Jahr entfällt!

- Zuordnung der Teilnehmer zu den
Gruppen

Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 14.11.2020.

Dazu werden wir uns in einer Zoom-Konferenz treffen und mit der Methode „Bar-Camp“
miteinander arbeiten. Das bedeutet, vieles wird anders sein als in den vergangenen
Jahren. Aber: Wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, miteinander zu sprechen,
neue Ideen zu entwickeln und danach mit neuen Handlungsoptionen Katechese anders
und neu zu denken.

11:15 Start in den Kleingruppen

Dazu laden wir herzlich ein. Bitte melden Sie sich über den Guestoo-Link an, dann
bekommen Sie eine Mail mit den Zugangsdaten zur Konferenz, dem Angebot zu einer
Sprechstunde, falls es noch Fragen gibt zum Umgang mit ZOOM oder anderen digitalen
Medien. Außerdem sind wir so am Tag der Katechese in der Lage, Ihnen telefonisch
weiter zu helfen.

12:30 Vorstellung von Überlegungen

Wir versprechen Ihnen:
es wird ein toller Tag der Katechese!
Wir freuen uns auf Sie!

Bitte melden Sie sich über den
Guestoo-QR-Code oder diesem Link an.

12:15 Rückkehr ins Plenum
Zeit zum Chatten

aus den Kleingruppen

Dann bekommen Sie alles, was sie brauchen.

Leitung
Dr. Nicolaus Klimek, Diözesanreferent für Glaubenskommunikation, im Team mit Norbert Lepping und Marlies Woltering,
Dezernat Pastoral

13:00 Segen

E-Mail: nicolaus.klimek@bistum-essen.de
Telefon: 0201/22 04-280

13:20 Rückmeldungen

http://katechese.bistum-essen.de

13:30 Ende

Tagungsmanagement
Melanie Klaes, Agentur für Freundlichkeit

