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Interesse?!
Stärken Sie unser Fach und unterstützen Sie 
unsere Arbeit, indem Sie Mitglied werden.

+

Verband katholischer Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien 
und Gesamtschulen im Bistum Münster  (erweiterter Vorstand) 

Vorsitzender: 
Marcus Hoffmann
Dieckmannstr. 62
48161 Münster
Tel.: 0251/1447895
m.hoffmann@vkrm.de

Kassierer:
Johannes Nelskamp,   
Münsterstr. 202
46397 Bocholt 
Tel.:  02871/17459
j.nelskamp@vkrm.de 

gemeinsam mit:
Burkhard Labusch & Stefan Lütkecosmann (Landesverband NRW)
Daniela Albach & Paul Fröhle (Landesverband Niedersachsen)
Irmin Brocker (Vertreterin im Diözesankomitee)
Dr. Heiko Overmeyer (Schulabteilung Bistum Münster)
Dr. Rita Müller-Fieberg (Institut für Lehrerfortbildung, Essen)

 

Vorstand:
Sebastian Kornek, Münster
s.kornek@vkrm.de

Jutta Paeßens, Fürstenau
j.paessens@vkrm.de

Anne Sand, Varel
a.sand@vkrm.de

Robin Vastal, Bocholt
r.vastal@vkrm.de

Dr. Tobias Voßhenrich, Münster
t.vosshenrich@vkrm.de

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verband  
katholischer Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien 
und Gesamtschulen im Bistum Münster e.V.

_________________________________________
 Vor- und Nachname

_________________________________________
 Straße, Hausnummer

_________________________________________
 PLZ, Wohnort

_________________________________________
 Telefon

_________________________________________
 E-Mail-Adresse

_________________________________________
 Schule

für Referendarinnen und Referendare:

_________________________________________
 ZfsL / Seminar

_________________________________________
 voraussichtliches Ende des Referendariats

Ich bin damit einverstanden, dass der jeweils gültige Jahres-
beitrag von meinem Konto abgebucht wird und erteile eine 
entsprechende Ermächtigung auf der Rückseite (bitte wen-
den und ausfüllen).

_____________   ____________________________  
 Ort, Datum         Unterschrift

Bitte einsenden an:

VKRM - Religionslehrerverband
Johannes Nelskamp
Münsterstr. 202
46397 Bocholt

SEPA-Lastschriftmandat und
Datenschutzerklärung 
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Infos über die Zahlungsverpflichtungen 

– – Kopie für Ihre Unterlagen – – 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger):

Verband katholischer Religionslehrerinnen und -lehrer 
an Gymnasien im Bistum Münster e.V. (VKRM)
Dieckmannstr. 62, 48161 Münster

Gläubiger-Identifikationsnummer   DE70ZZZ00000878111,     
Mandatsreferenz   VKRM _  _  _  *,   (Wiederkehrende Zahlungen)

Sie ermächtigen den VKRM, Zahlungen von Ihrem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weisen Sie Ihr Kreditinstitut an, die vom 
VKRM auf Ihr Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis:
Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die 
mit Ihrem Kredit-institut vereinbarten Bedingungen.

* Bei der vollständigen Mandatsreferenz wird hinter VKRM später eine indi-
viduelle Nummer ergänzt. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung Ihrer person-
enbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) erklären Sie sich einverstanden. Ihre Daten werden nur 
so lange gespeichert wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über Ihre Dat-
en zu erhalten. Ihre Daten werden nach Ihrem Austritt aus dem Verein 
gelöscht.

Nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie von uns 
eine Bestätigung per E-Mail.        

Mitgliedsbeiträge

Jahresbeitrag:   18,00 €
 
reduzierter Beitrag 
z.B. für ReferendarInnen:  9,00 €

arbeitslose   
ReligionslehrerInnen:  beitragsfrei
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vkrm.de vkrm_muenster

Verband katholischer 
Religionslehrerinnen und -lehrer 
an Gymnasien & Gesamtschulen

im Bistum Münster e.V.

vkrm.de



… erhalten Sie jedes Jahr die  Dokumentationen bzw. das 
Material unserer Veranstaltungen (digital und per Post), 
damit Sie alles auch im Nachhinein für sich und in Ruhe 
sichten können. Außerdem bekommen Sie Zugriff auf den  
Material-Pool unserer Homepage, wo Sie die  Dokumente 
der vergangenen Fortbildungen, Anregungen für den Un-
terricht, Literaturtipps u.v.m. finden.

… sind Sie gleichzeitig Mitglied in Ihrem Landes-
verband (NRW oder Niedersachsen) und auch im 
Bundesverband der ReligionslehrerInnen (BKRG), 
der als Dachverband aller Bistums- und Landesver-
bände arbeitet.

… helfen wir Ihnen auch bei Problemen und rechtlichen 
Fragen rund um den Religionsunterricht weiter. Ggf. halten 
wir auch Rücksprache mit der Bezirksregierung, der Schul 
abteilung des Bistums oder den Katholischen Büros.

… können Sie Ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag 
steuerlich geltend machen. Dafür reicht i.d.R. ein 
Kontoauszug.

.… profitieren Sie von einer vergünstigten Mitgliedschaft, 
wenn Sie noch Referendarin oder Referendar sein sollten 
(s. dazu auch Rückseite).
 
 

Ausfertigung für den VKRM (Empfänger)   

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)

Verband katholischer Religionslehrerinnen und -lehrer 
an Gymnasien im Bistum Münster e.V. (VKRM)
Dieckmannstr. 62, 48161 Münster

Gläubiger-Identifikationsnummer   DE70ZZZ00000878111,    
Mandatsreferenz   VKRM _  _  _  ,     (Wiederkehrende Zahlungen)

Ich ermächtige den VKRM, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
VKRM auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

________________________________________
 Kontoinhaber Vor- und Nachname

________________________________________
 Kreditinstitut 

IBAN:    _ _  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                       (22-stellig)

                                      

_____________   __________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personen-
bezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange ges-
peichert wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jed-
erzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. 
Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.

_____________   _________________________
Ort, Datum             Unterschrift

 

… ist die größte Interessensvertretung der katholischen 
Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien und 
Gesamtschulen im Bistum Münster. 

… existiert als gemeinnützig anerkannter und ein-
getragener Verein seit mehr als 20 Jahren und zählt 
inzwischen über 550 Mitglieder. 

… ist eine ehrenamtliche Initiative von Lehrerinnen und 
Lehrern, die für alle gedacht ist, die das Fach Katholische 
Religionslehre unterrichten oder sich mit ihm verbunden 
fühlen.

… nimmt die Interessen des Faches wahr und setzt 
sich in der Öffentlichkeit für seine Stärkung ein.

… setzt auch im Gespräch mit dem Bischof, der Landesre-
gierung, den Katholischen Büros und der Presse inhaltliche 
und politische Signale, um die Bedeutung und den Wert 
eines guten Religionsunterrichts zu unterstreichen. Unsere 
Stimme hat beispielsweise auch Bedeutung, wenn es um 
die Einführung neuer Lehrpläne geht.

… ist überregional vernetzt und in engem Austausch 
mit den Landesverbänden und dem Bundesverband 
der ReligionslehrerInnen an Gymnasien (BKRG).

… vertritt die Interessen der Religionslehrerinnen und -leh-
rer beispielsweise auch im Diözesankomitee des Bistums 
und (über den Bundesverband) beim Synodalen Weg der 
Katholischen Kirche.

Gemen-Tagung

Unsere größte und wichtigste Veranstaltung ist die drei-
tägige Gemen-Fortbildung, die jedes Jahr mit 140 Kollegin-
nen und Kollegen am Aschermittwoch beginnt und auf der  
Jugendburg in Borken-Gemen stattfindet.

Hier bieten wir den Teilnehmenden die Möglichkeit, mit 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Didaktik 
verschiedener Fachrichtungen ins Gespräch zu kommen 
und Perspektiven für den Religionsunterricht zu erörtern.  
Zusätzlich werden unterrichtspraktische Workshops und 
Materialien für alle Alterstufen und Klassen vorgestellt.

Darüber hinaus gibt es hier 
auch Raum für kollegialen 
Austausch und persönli-
che Auszeiten – beispiels-
weise in den angebotenen  
Gottesdiensten oder den 
Morgenimpulsen. Auch der 
Bischof und Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksregier-
ung kommen regelmäßig zum ‚Kamingespräch’ am Abend.

Herbst-Tagung

Für die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem nieder-
sächsichen Teil des Bistums 
ist unsere Herbsttagung ge-
dacht, die jedes Jahr Anfang 
November in Osnabrück 
als Nachmittagsveranstal-
tung stattfindet. Auch hier werden fachliche und unterricht  
spraktische Impulse zu aktuellen Themen des Religions- 
unterrichts vorgestellt.

bi
tt

e 
hi

er
 a

bt
re

nn
en

bi
tt

e 
hi

er
 a

bt
re

nn
en

Wer wir sind

Fortbildungen

Der VKRM 

Vorteile & Kooperationen

Als Mitglied bei uns

SEPA-Lastschriftmandat und 
Datenschutzerklärung


