Saarpfalz-Gymnasium Homburg
An alle Eltern unserer neu
angemeldeten Schülerinnen und Schüler
________________________________
Sehr geehrte Eltern der kommenden Klassenstufe 5,
erfahrungsgemäß gehört eine immer größer werdende Gruppe von Schülerinnen und Schülern nicht mehr den beiden
großen christlichen Konfessionen an (siehe unter B). Für diese Schülerinnen und Schüler wird Ethik als Ersatzfach
angeboten. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet werden
(siehe C). Umgekehrt können Eltern, deren Kinder nicht getauft sind oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, beantragen, dass ihre Kinder im konfessionsgebundenen Religionsunterricht unterrichtet werden. Allerdings setzt
dies die Zustimmung des/der unterrichtenden Religionslehrers/in voraus. Wir bitten Sie, die unten stehenden Felder
auszufüllen und das Formular unterschrieben bei der Anmeldung bzw. zum angegebenen Rücksendetermin abzugeben.

Erklärung zur Teilnahme am Religionsunterricht im Schuljahr 20__/__
Mit nachstehend gezeichneter Unterschrift bei A) / B) oder C) nehmen wir zur Kenntnis,
 dass ein regulärer Ethikunterricht nur eingeführt wird, wenn eine angemessene Zahl an Anmeldungen vorliegt;
 dass ich an diese Erklärung für die Dauer des Schuljahres gebunden bin (Ein Wechsel ist zum Beginn des nachfolgenden
Schuljahres möglich);
 dass sich die Teilnahme an dem gewählten Unterricht um ein Schuljahr verlängert, wenn nicht vor Ende des Schuljahres
ein schriftlicher Antrag auf einen Wechsel gestellt wird.

Mein Sohn / meine Tochter
Name

A)

Vorname

B)

oder

(
(
(

) dem christlich-orthodoxen Bekenntnis
) dem muslimischen Glauben
) der folgenden Religionsgemeinschaft:
 __________________________
( ) keiner Religionsgemeinschaft
an.
  Teilnahme an folgendem Unterricht:

ist

(

) katholisch

(

) evangelisch

(

und

nimmt am konfessionsgebundenen Religionsunterricht teil.

____________
Datum

*

gehört

*

C)

*

*

) Er / Sie nimmt am Ethikunterricht teil

Ich beantrage dass mein Sohn / meine Tochter
- obwohl weder katholisch noch evangelisch ( ) am katholischen Religionsunterricht teilnimmt
( ) am evangelischen Religionsunterricht teilnimmt

___________________________________
Unterschift

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Diesen Abschnitt bitte nur ausfüllen im Falle einer

Abmeldung vom konfessionsgebundenen Religionsunterricht

Mein Sohn / meine Tochter ist
( ) katholisch
( ) evangelisch
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter vom konfessionsgebundenen Religionsunterricht ab.
→ Mein Sohn / meine Tochter nimmt folglich am Ethikunterricht teil.
____________
Datum

___________________________________
Unterschift

