
 

Infos 1. Klässler 

Liebe Kinder und Eltern 

Sicher freut ihr Kinder euch auf den Schulstart. Dieser Schritt bringt ja einiges an 

Veränderung mit sich! Plötzlich sind da so viele Termine und wenig freie Zeit... dafür 

auf einmal viele Freunde! Fast gleichzeitig mit der Schule beginnt auch die Kirchliche 

Unterweisung = KUW.  

Die Kirchgemeinde Oberwil ist eine der wenigen kantonsübergreifenden 

Kirchgemeinden. Und der Kantönligeist bringt mit sich, dass wir zwei völlig 

verschiedene Konzepte von Religionsunterricht haben. Hier die Unterschiede:  

 

 

 

 

Im Kanton Solothurn übernimmt die Schule die religiöse Bildung. Die Kinder werden 

wöchentlich in der Schule von einer Katechetin konfessionell gemischt unterrichtet. 

Das heisst RUB (Religionsunterricht Bucheggberg) und wird von den Kirchgemeinden 

finanziert. Für zwei Halbtage besuchen sie ihre örtliche Kirchgemeinde – die 

sogenannte 2. Säule. Für Kinder, die nicht Mitglied der reformierten Kirche sind, 

bezahlen die Eltern 200.- pro Schuljahr, von der RUB in Rechnung gestellt.  

 

Der Kanton Bern hingegen hat die religiöse Bildung – ob reformiert oder katholisch – 

ganz an die Kirchen abgetreten. Die Kinder besuchen ausschliesslich den Unterricht 

ihrer örtlichen Kirchgemeinde. Das heisst KUW. Die Oberwiler Kinder, welche nicht der 

reformierten Kirche angehören, bezahlen 200.- pro Schuljahr, von der Kirchgemeinde 

Oberwil in Rechnung gestellt. 

 

Und natürlich haben beide Kantone unterschiedliche Lektionenvorgaben, Lehr- und 

Ferienpläne... Beide Systeme unter einen Hut zu bringen, fordert uns einigermassen 

heraus: In personeller, finanzieller und planerischer Hinsicht. Immer öfter versuchen wir, 

einen Mittelweg zu finden, um die Klassen nicht doppelspurig, sondern über die 

Kantonsgrenze hinweg gemeinsam zu unterrichten. Denn wir finden: Wir sind eine 

Kirchgemeinde. Die Kinder sollten zusammen die Zeit in der Kirche erleben und 

zusammen konfirmiert werden. 

Teils findet der Unterricht in der Freizeit, teils an einem Halbtag während der Schulzeit 

statt. Wann immer die Kinder während der Schulzeit zu uns kommen: Die Lehrer sind 

informiert. Die Schule ist verpflichtet, die Schüler*innen einzelne Tage für den 

Unterricht freizustellen. 

Auch Kinder, die nicht der reformierten Kirche angehören, können in die KUW 

kommen. Der Unkostenbeitrag beträgt 200.- pro Schuljahr, welcher für die Entlöhnung 

der Lehrkräfte, Unterrichts- und Bastelmaterial, Ausflüge und Zvieri eingesetzt wird. 



 

Einladung Einschreiben KUW 

Für alle Oberwiler und Solothurner Kinder ab Jahrgang 2015, welche die reguläre        

1. Klasse 21/22 oder die 2. Einführungsklasse besuchen. 

Wir sind schon sehr gespannt auf die neuen Gesichter der 1. Klässler! Und ihr vielleicht 

auch auf uns. 

Besonders wenn es Ihr ältestes Kind ist, möchten Sie sicher wissen, wie es bei uns zu 

und her geht. Aber auch wenn es ihr zweites oder drittes ist, ist es uns als 

Unterrichtende ein Anliegen, Kontakt mit Ihnen zu haben und über das Wichtigste zu 

informieren. Es gibt keinen separaten Elternabend, sondern wir bitten, gleich 

zusammen mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter in die Kirche zu kommen. Wir treffen uns am 

 

Freitag, 20.08.2021  

18:00-19:30 Uhr 

In der Kirche Oberwil 

 

 

Wir starten ins KUW-Leben und lernen die Unterrichtenden der Unterstufe kennen. Die 

Eltern werden mit den wichtigsten Informationen versorgt. Bitte Taufschein (wenn Ihr 

Kind getauft ist) und die Anmeldung auf der nächsten Seite mitbringen.  

Im Verhinderungsfall bitte beim Pfarramt per Mail oder Telefonbeantworter 

abmelden, damit wir wissen, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen wird. 

 

Wir freuen uns, Klein und Gross begrüssen zu können und sagen bis gly! 

 

Die Unterrichtenden der Kirchgemeinde Oberwil 

Zum Vormerken:  

Der Begrüssungsgottesdienst für euch findet am Sonntag, 29. August, 10:00 

Uhr statt.  


