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Teilnahme von konfessionslosen Kindern am Religionsunterricht (RU) 
 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern 

vor allem im Zusammenhang mit der Anmeldung von Erstklässlern kommt es immer 
wieder zu Fragen und Mißverständnissen. Um Sie zu informieren, aber auch um den 
Schulleitungen sowie uns Kirchen eine rechtzeitige Planung und einen entsprechenden 
personellen Einsatz zu ermöglichen, möchten wir Sie hiermit auf folgende Sach- bzw. 
Rechtslage hinweisen: 

1. SchülerInnen, die keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören bzw. nicht 
getauft sind, können auf schriftlichen Antrag mit Zustimmung der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft den RU besuchen. Vor Erreichen der Religionsmündigkeit 
(im Alter von 14 Jahren) stellen die Erziehungsberechtigten den Antrag, danach die 
SchülerInnen selbst. Die Entscheidung über die Teilnahme trifft die jeweilige 
Religionslehrkraft, im Konfliktfall der Schuldekan / die Schuldekanin. 

2. Die Zustimmung setzt voraus, dass die Erziehungsberechtigten bzw. die 
SchülerInnen bereit sind,  
a. den konfessionellen Charakter des RU zu akzeptieren, 
b. am RU als einem „ordentlichen Lehrfach“ (GG Art.7) mit allen Rechten und  
    Pflichten (Anwesenheitspflicht, Lehrplan, Notengebung usw.) teilzunehmen. 

3. Für den Fall, dass eine konfessionelle Religionsgruppe zu groß sein sollte, bitten 
wir Sie um Ihre Zustimmung, Ihr Kind der jeweils kleineren Gruppe zuzuordnen. 

4. Die Schulleitungen sind im Zusammenhang mit der Anmeldung der Kinder durch 
die Erziehungsberechtigten gebeten, die Teilnahme am RU verbindlich zu erheben. 

Mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen für Ihr Kind! 
 

      
Andreas Weisbrod Inge Reimann 

(Evangelischer Schuldekan) (Katholische Schuldekanin) 
 
 
 

Teilnahme von konfessionslosen Kindern am Religionsunterricht 
 
An die Schulleitung: Anmeldung zum Religionsunterricht (RU)  
 
Hiermit melde ich mein Kind _________________________ für den RU verbindlich an: 
     (Name; Vorname) 

 Katholisch  Evangelisch  (Zutreffendes bitte unterstreichen) 
 
Falls die von mir gewünschte konfessionelle Religionsgruppe zu groß sein sollte, 
stimme ich zu, dass mein Kind an der jeweils kleineren Gruppe teilnimmt. 
 ja   nein   (Zutreffendes bitte unterstreichen) 
 
___________________________________________ 
    (Datum / Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)     
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