
           
 
 

A N M E L D U N G an der  
 

Name: 
 

Vorname: 
w         m   

Geboren am: Geburtsort: 
 

Konfession 

Straße, Hausnummer: 
 
 

PLZ, Wohnort: Staatsangehörigkeit 

Telefon: 
 

Mobil: 

Email: 
 

 
Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten 

 Mutter Vater 

Name
 
 

 

Vorname
 
 

 

Staatsangehörigkeit
 
 

 

(Adresse, falls abweichend)
 
 

 

Sorgerecht  
(falls Eltern getrennt lebend oder nicht 

verheiratet sind)

  

 
Bisher besuchte Schule: 
 

Klasse  
Klasse 

Mozartschule
 

 

Besitzt Ihr Kind die deutsche Staatsangehörigkeit?

 ja    nein 
Welche? Weitere? 

 

Ist Ihr Kind auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geboren? 

 ja    nein      
Geburtsland 
 

Welche Sprache wird im häuslichen Umfeld vorwiegend gesprochen?  

 

Bemerkungen/Wünsche: 

 

Was müssen wir wissen 

 
Datum:  .................................  Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ................................................................... 
 
 
Von Schulleitung genehmigt: 
 
 
Datum: ………………………     Unterschrift: …………………………………………................. 
  



 
        

Erklärung der für die Organisation des Religionsunterrichts notwendigen Angaben 
 

I. Erklärung durch den oder die Erziehungsberechtigten 
Wichtig: Mit der Vollendung des 14. Lebensjahres sind Schülerinnen und Schüler religionsmündig. In diesem Fall füllt die 

Schülerin oder der Schüler die Erklärung im Abschnitt II selbst aus und unterschreibt sie. 
Nachname, Vorname 
 
 Mein/Unser* Kind gehört einem der folgenden 

Bekenntnisse an, für die Religionsunterricht als 
ordentliches Lehrfach an der öffentlichen Schule 
eingerichtet ist: 
 

 Alevitisch 
 Alt-katholisch 
 Evangelisch 
 Islamisch sunnitischer Prägung 
 Jüdisch 
 Römisch-katholisch 
 Orthodox (bulgarisch, georgisch, russisch, 

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. der folgenden Bekenntnisse an, für die 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an der 
öffentlichen Schule eingerichtet ist. 
 

 Mein/Unser Kind* soll deshalb an keinem 
Religionsunterricht teilnehmen. 
 

 Wir wünschen/Ich wünsche* die Teilnahme 
unseres/meines Kindes* am Religionsunterricht 
des Bekenntnisses: 

 
 Alevitisch 
 Alt-katholisch 
 Evangelisch 
 Islamisch sunnitischer Prägung 
 Jüdisch 
 Römisch-katholisch 
 Orthodox (bulgarisch, georgisch, russisch, 

griechisch, rumänisch, serbisch-orthodox) 
 Syrisch-orthodox 

Zutreffendes bitte ankreuzen  *Unzutreffendes bitte streichen 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigten 

 
 

 
 

II. Erklärung durch die Schülerin oder den Schüler bei Religionsmündigkeit 
Die Religionsmündigkeit tritt mit Vollendung des 14. Lebensjahres ein. Religionsmündige Schülerinnen und Schüler füllen die 
Erklärung selbst aus und unterschreiben sie. 

Nachname, Vorname 
 
 Mein/Unser* Kind gehört einem der folgenden 

Bekenntnisse an, für die Religionsunterricht als 
ordentliches Lehrfach an der öffentlichen Schule 
eingerichtet ist: 
 

 Alevitisch 
 Alt-katholisch 
 Evangelisch 
 Islamisch sunnitischer Prägung 
 Jüdisch 
 Römisch-katholisch 
 Orthodox (bulgarisch, georgisch, russisch, 

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. der folgenden Bekenntnisse an, für die 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an der 
öffentlichen Schule eingerichtet ist. 
 

 Mein/Unser Kind* soll deshalb an keinem 
Religionsunterricht teilnehmen. 
 

 Wir wünschen/Ich wünsche* die Teilnahme 
unseres/meines Kindes* am Religionsunterricht 
des Bekenntnisses: 

 
 Alevitisch 
 Alt-katholisch 
 Evangelisch 
 Islamisch sunnitischer Prägung 
 Jüdisch 
 Römisch-katholisch 
 Orthodox (bulgarisch, georgisch, russisch, 

griechisch, rumänisch, serbisch-orthodox) 
 Syrisch-orthodox 

 
Ort, Datum Unterschrift der Schülerin oder des Schülers
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