
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit Blick auf die Schulanmeldung Ihres Kindes erhalten Sie mit diesem Schreiben Informationen zur 
Abfrage der Religionszugehörigkeit sowie datenschutzrechtliche Vorgaben bei der Weitergabe der 
Namen der am Religionsunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. 
 
Abfrage der Religionszugehörigkeit 
Derzeit ist der Religionsunterricht sieben unterschiedlicher Bekenntnisse in Baden Württemberg als 
ordentliches Lehrfach eingerichtet. Diese sind der alevitische, altkatholische, evangelische, jüdische, 
römisch-katholische, orthodoxe sowie der syrisch-orthodoxe Religionsunterricht. 
Das Land Baden-Württemberg ist grundsätzlich rechtlich verpflichtet, den Religionsunterricht dieser 
Bekenntnisse an den öffentlichen Schulen zu gewährleisten. Allerdings gilt diese Verpflichtung unter 
den einschränkenden Vorgaben der Mindestzahl von acht teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. 
Nicht an jeder Schule wird deshalb der Religionsunterricht eines jeden der genannten Bekenntnisse 
durchgeführt. 
Um die Verwirklichung des Rechts der Schülerinnen, Schüler, Eltern und Religionsgemeinschaften auf 
Ein- bzw. Durchführung des Religionsunterrichts sowie die Einhaltung der Schulpflicht zu gewährleis-
ten, ist es notwendig, die Religionszugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler durch Befragung fest-
zustellen. Regelmäßig geschieht dies bei der Schulanmeldung durch entsprechende Angaben der 
Erziehungsberechtigten bzw. der religionsmündigen Schülerin oder des religionsmündigen Schülers. 
Dabei wird bei der Abfrage nicht nur der Religionsunterricht der Bekenntnisse abgefragt, sondern die 
Zugehörigkeit hinsichtlich aller sieben genannten Bekenntnisse.   
Der Islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung gilt dabei als Sonderfall, ist aber ebenfalls 
abzufragen. 
 
Datenschutzrechtliche Vorgaben 
Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksich-
tigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler 
zu eröffnen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses teilnehmen oder teilnehmen 
wollen. Dabei ist 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 Schu-
len unter II 3.1.2 Satz 1). Die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die fünf weiteren, oben 
genannten Religionsgemeinschaften gemäß der einschlägigen Verwaltungsvorschrift bedarf einer 
Einwilligung der Betroffenen (vgl. ebd. unter II 3.1.2 Satz 2). 
Daher wird über die Schulanmeldeformulare neben der Abfrage der Religionszugehörigkeit auch die 
Einwilligung in die Weitergabe des Namens der Schülerin oder des Schülers an die jeweilige Religi-
onsgemeinschaft eingeholt. Dazu finden Sie auf der Rückmeldung folgende Ergänzung: 
„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 Religi-
onslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln. In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche 
bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, welche die Übermittlung der Namen erlauben. 
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen Religions-
gemeinschaften hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verwei-
gert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann 
nicht bzw. nicht mehr zulässig. 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres 
Kindes an die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind 
teilnimmt, zu diesem Zweck ein.“ 
 



 
 
Erklärung der für die Organisation des Religionsunterrichts notwendigen Angaben 
I. Erklärung durch den oder die Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 

            Name Schülerin oder Schüler,  Vorname                                Schule                                  Klasse 
 

 Mein/Unser* Kind gehört einem der folgenden 
Bekenntnisse an, für die Religionsunterricht als 
ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schu-
len eingerichtet ist: 

 Alevitisch 

 Alt-katholisch 

 Evangelisch 

 Islamisch sunnitischer Prägung 

 Jüdisch 

 Römisch-katholisch 

 Orthodox (bulgarisch-, georgisch-, rus-
sisch-, griechisch-, rumänisch-, serbisch-
orthodox) 

 Syrisch-orthodox 

 Mein/Unser* Kind gehört keinem Bekenntnis oder 
einem Bekenntnis an, für das Religionsunterricht als 
ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen nicht 
eingerichtet ist. 

 Mein/Unser* Kind soll deshalb an keinem Religi-
onsunterricht teilnehmen. 

 Wir wünschen/Ich wünsche* die Teilnahme unse- 
res/meines Kindes* am Religionsunterricht des Be-
kenntnisses: 

 Alevitisch 

 Alt-katholisch 

 Evangelisch 

 Islamisch sunnitischer Prägung 

 Jüdisch 

 Römisch-katholisch 

 Orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 
griechisch-, rumänisch-, serbischorthodox) 

 Syrisch-orthodox 

Zutreffendes bitte ankreuzen! *Unzutreffendes bitte streichen! 
 
 
__________________________    _________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der/des* Erziehungsberechtigten 

 

II. Datenschutzrechtliche Erklärung 

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 Religionsgemein-
schaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln. In Bezug auf die evangeli-
sche und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, welche die 
Übermittlung der Namen erlauben. 
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen 
Religionsgemeinschaften hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilli-
gung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der perso-
nenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig. 
 

 Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / 
unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / 
mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein.“ 

 

 
__________________________    _________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der/des* Erziehungsberechtigten 



 

 
 
 

Erklärung der für die Organisation des Religionsunterrichts notwendigen Angaben 
I. Erklärung durch die Schülerin oder den Schüler bei Religionsmündigkeit 
Die Religionsmündigkeit tritt mit der Vollendung des 14. Lebensjahres ein. Religionsmündige Schülerinnen und Schüler 
füllen die Erklärung selbst aus und unterschreiben sie. 
 
 
 
 
 
 

Name Schülerin oder Schüler, Vorname                                 Schule                                                 Klasse 

 Ich gehöre einem der folgenden Bekenntnisse an, 
für die Religionsunterricht als ordentliches Lehr-
fach an den öffentlichen Schulen eingerichtet ist: 

 Alevitisch 

 Alt-katholisch 

 Evangelisch 

 Islamisch sunnitischer Prägung 

 Jüdisch 

 Römisch-katholisch 

 Orthodox (bulgarisch-, georgisch-, rus-
sisch-, griechisch-, rumänisch-, serbisch-
orthodox) 

 Syrisch-orthodox 

 Ich gehöre keinem Bekenntnis oder einem Bekennt-
nis an, für das Religionsunterricht als ordentliches 
Lehrfach an öffentlichen Schulen nicht eingerichtet 
ist. 

 Ich will deshalb an keinem Religionsunterricht teil-
nehmen. 

 Ich wünsche die Teilnahme am Religionsunterricht 
des Bekenntnisses: 

 Alevitisch 

 Alt-katholisch 

 Evangelisch 

 Islamisch sunnitischer Prägung 

 Jüdisch 

 Römisch-katholisch 

 Orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 
griechisch-, rumänisch-, serbischorthodox) 

 Syrisch-orthodox 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 
 
__________________________    _________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
 

II. Datenschutzrechtliche Erklärung 

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 Religionsgemein-
schaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln. In Bezug auf die evangeli-
sche und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, welche die 
Übermittlung der Namen erlauben. 
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen 
Religionsgemeinschaften hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilli-
gung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der perso-
nenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig. 
 

 Hiermit willige ich in die Übermittlung meines Namens an die Religionsgemeinschaft, an de-
ren Religionsunterricht ich teilnehme, zu diesem Zweck ein.“ 

 

 
__________________________    _________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift der Schülerin / des Schülers 


