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Beiblatt zum Anmeldeformular Klasse 5 
Konfession und Religions- / Ethikunterricht 

Mein / unser Kind 

  Ayla Aasmann Alencar de Carvalho 
__________________________________________________ 

 Name des Kindes 

gehört einem der folgenden Bekenntnisse an: 

christliche Bekenntnisse: 

 evangelisch 

 römisch-katholisch 

 andere ______________________________ 

andere Religionen: 

 muslimisch 

 andere: ______________________________ 

 Mein / unser Kind gehört keinem Bekenntnis an. 

Bei Bekenntniszugehörigkeit besteht die Pflicht zur Teilnahme am Religionsunterricht des oben bezeichneten 
Bekenntnisses, sofern für das Bekenntnis Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an staatlichen Schulen 
eingerichtet ist.  

Auch Schüler/innen, die einer anderen (christlichen) Religion angehören und / oder nicht getauft sind, steht der 
Religionsunterricht in der Regel offen.  

Eine Nichtteilnahme am Religionsunterricht des oben bezeichneten Bekenntnisses aus Glaubens- und / oder 
Gewissensgründen ist möglich und bedarf der Abmeldung vom Religionsunterricht.  

Schüler/innen mit Bekenntnis zu nicht christlichen Religionen, ohne Bekenntnis oder Schüler/innen, die aus 
Glaubens- und / oder Gewissensgründen vom Religionsunterricht abgemeldet sind, nehmen pflichtgemäß am 
Ethikunterricht teil. 

Mein / unser Kind nimmt am 

 evangelischen Religionsunterricht teil. 

 römisch-katholischen Religionsunterricht teil. 

Mein / unser Kind nimmt am 

 Ethikunterricht teil. 

___________________________________________________________________ 
      Datum, Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

_    

Nur auszufüllen bei Schüler/innen der Bekenntnisse 

 alevitisch  orthodox  altkatholisch  syrisch-orthodox  jüdisch

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres 
Kindes an die Religionsgemeinschaft zum Zweck des Abgleichs des Mitgliedsbestands ein.* 
* Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen
Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler zu eröffnen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses
teilnehmen wollen. Dies erlaubt den Religionsgemeinschaften ggf. einen Abgleich mit ihrem Mitgliedsbestand.
Die Namen der Schülerinnen und Schüler dürfen nur an Personen herausgegeben werden, die hierzu von der jeweiligen
Religionsgemeinschaft bevollmächtigt wurden. Die Bevollmächtigung muss ggf. durch die Antragstellerin oder den Antragsteller gegenüber
der Schule nachgewiesen werden. (Die Weitergabe der Namen der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen oder katholischen
Religionsunterricht teilnehmen, an die evangelischen und die katholische Kirche ist datenschutzrechtlich unproblematisch - vgl.
Verwaltungsvorschrift Datenschutz an öffentlichen Schulen unter II 3.1.2 Satz 1).
Demgegenüber bedarf die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die fünf weiteren, oben genannten Religionsgemeinschaften gemäß
der einschlägigen Verwaltungsvorschrift einer Einwilligung der Betroffenen (vgl. ebd. unter II 3.1.2 Satz 2).
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des Schülers in dieser
Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der
Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln.
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen Religionsgemeinschaften hängt von der
Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der
personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig.

___________________________________________________________________ 
 Datum, Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 
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