Sonstige:
Abmeldung
Religionsunterricht

vom

Hessisches Schulgesetz
(Schulgesetz – HSchG -)
in der Fassung vom 14. Juni 2005, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2014
§ 8
Religionsunterricht und Ethikunterricht
(1) Religion ist ordentliches Unterrichtsfach. Unbeschadet des
staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen oder
Religions-gemeinschaften erteilt. Die Kirchen oder
Religionsgemeinschaften können sich durch Beauftragte
vergewissern, dass der Religionsunterricht in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen ihres Bekenntnisses erteilt wird.
(2) …
(3) Eine Abmeldung vom Religionsunterricht ist möglich.
Hierüber entscheiden die Eltern, nach Vollendung des 14.
Lebensjahres die Schülerinnen und Schüler.
(4) Die Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht
nicht teilnehmen, sind verpflichtet, an einem Ethikunterricht
teilzunehmen, in dem ihnen das Verständnis für
Wertvorstellungen und ethische Grundsätze und der Zugang zu
ethischen, philosophischen und religionskundlichen Fragen
vermittelt wird. Schülerinnen und Schüler verschiedener
Schulen, Schulformen und Schulstufen können dabei zu einer
pädagogisch vertretbaren Lerngruppe zusammengefasst werden.
(5) Die Einführung und Ausgestaltung des Ethikunterrichts wird

durch Rechtsverordnung näher geregelt.

Religionsunterricht
Erlass vom 03. September 2014 (gültig ab 01.01.2015)
VI.
Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht
1. Schülerinnen und Schüler nehmen in der Regel an dem
Religionsunterricht des
Bekenntnisses teil, dem sie angehören. Bei der Aufnahme
in die Schule wird festgestellt, ob die Schülerinnen und
Schüler einem Bekenntnis angehören, für das in Hessen
ein
bekenntnisorientierter
Religionsunterricht
eingerichtet ist. Soll davon abweichend eine Schülerin
oder ein Schüler an einem Religionsunterricht
teilnehmen, der nicht dem eigenen Bekenntnis entspricht,
sondern dem Bekenntnis einer anderen Kirche oder
Religionsgemeinschaft folgt, bedarf es hierfür einer
schriftlichen Erklärung der Eltern (§ 100 des Hessischen
Schulgesetzes) oder der religionsmündigen Schülerinnen
und Schüler sowie
der Zustimmung der aufnehmenden Kirche oder
Religionsgemeinschaft. Ist die
religionsmündige Schülerin oder der religionsmündige
Schüler noch nicht volljährig, so hat die Schule die
Erklärung nach Satz 3 den Eltern schriftlich
mitzuteilen.
2. Eine Abmeldung vom Religionsunterricht bedarf einer
schriftlichen Erklärung der Eltern (§ 100 des Hessischen
Schulgesetzes) oder der religionsmündigen Schülerinnen
und Schüler. Die Schule hat die Abmeldung von
religionsmündigen, aber noch nicht volljährigen
Schülerinnen und Schülern den Eltern schriftlich
mitzuteilen. Die Abmeldung ist nur in der Form der
Einzelabmeldung statthaft. Sie soll nur am Ende eines
Schulhalbjahres erfolgen. Eine Rücknahme der Abmeldung

ist zulässig.
3. Im Falle eines Schulwechsels nehmen die Schülerinnen und
Schüler am Religionsunterricht ihres Bekenntnisses teil,
soweit keine Abmeldung nach Nr. 2 erfolgt ist. Die
Eltern sowie die religionsmündigen Schülerinnen und
Schüler sollen anlässlich des Schulwechsels über den
bekenntnisorientierten Religionsunterricht informiert
werden.
4. Schülerinnen und Schüler, die keinem Bekenntnis
angehören oder an deren Schule kein Religionsunterricht
ihres Bekenntnisses erteilt wird, können auf Antrag der
Eltern oder, wenn sie religionsmündig sind, auf eigenen
Antrag am Religionsunterricht teilnehmen, wenn die
Kirche oder Religionsgemeinschaft, deren Bekenntnis der
Religionsunterricht folgt, ihre Zustimmung hierzu
erteilt.

