Diese Verwal tungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Bemit der
in
dass vorhandene Formulare
werden können, und
bis zum 31. Juli 2019.
K.u.u. 2013

Diese
nommen unteT NT. 6610-51.

wiTd in

S.27

nach den
UIld
9. Dezember 1951 in Baden für die Simultanschule
mit christlichem Charakter
haben". Sie re·~
kurriert damit auf eine liberale badische Tradition,
die auf das Jahr 1868
und zuletzt im ba··
vom 7. Juli 1910
die damals noch

B
und Protestantismus sowie die
durch die
.Arbeit der Schule zu einem
einander
c"""'o"",ucu JV[iteinander zu führen,
Dabei sollte die
Dimension weder ausgeklammert noch durch eine
ersetzt werden.Vielmehr sollte
Schüler in seinem Glauben
angenommen und ernst genommen werden. Daher
wurde ein
getrennter
und zwar als ein .ucO."-'C.llU
in dem die Grundsätze der
mein schaft als im Glauben
vermittelt werden.

ßI~k;lnnt:m:l.C!3.ung

Das
SchuHeben sollte
werden. Auch hier sollte die
sein, sondern durchaLls
mit
soweit es mit der Pflicht

vom 4. F'eb.mar 2013

Artikel 15 und 16 der
christlichen Gemeinschaftsschule eine D'.L.J.<:-'llU,llE;
CUJ.Ulct~,t chr'istlicher und abendländischer LH.lUUlJ."
und Kulturwerte und halten

dürfnisse der Schüler einzubeziehen. Die christliche Ge··
meinschaftsschule ist aber keine Bekenntnisschule.Vielmehr steht diese Schule ?;.c'OLUlC.c

Dieses badische Simultanschulrecht hat sich als ein

®

DieVariationsbreite der

ist in der modernen Gesellschaft inzwischen sehr
ob christlich oder
sind gleichberechtigt. Die
Gemeinschaftsschule
schichtlich auf Art. 37
des Landes Württemberg-Baden vom 28. November 1946 zurück und ist
die klare Antithese zu der davor "".F-, •• H~~H

die chris tund insbesondere
kommt die
Zahl muslimischer Schüler hin··
zu. Sie Inüssen in die
des
So

den.

auch in unserer
Daneben

Die nachstehende
enthält keine neuen
Sie fasst bestehendes Recht zusammen.
1.

Betroffene Schul arten
Die Grundschulen sO'wie die Werkrealschu.len und
Hauptschulen sind christliche Gemeinschaftssc.hulen nach den Grundsätzen der Artikel 15 und 16 der
Die Gemeinschaftsschulen werde:cI als christliche Gemeinschaftsschulen nach den
Grundsätzen der Artikel 15 und 16 der LandesverIm
wird
wie
insbesondere unter Berücksichtigung der
des Bundesverfassungsgerichts, zu verstehen sind.

2.

Grundsätze und Chancen des Badischen Simultanschulrechts
Die
der christlichen Gemeinschaftsschule ist in den Artikeln 15 und 16 der
und richtet sich
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res
Schüler zu
Die Schule darf daher _. außerhalb des H'_HF,".n
unterrichts - nJ.cht christlich konfessionell fixiert
sein. Die
des Christentums bezieht sich
den Kultur- und
abendländischen Geschichte
hierzu
insbesondere der Gedanke der Toleranz für Andersdenkende.
" Heute kommen viele Schüler aus
a.u.sw.o<c.u oder atheistischen Elternhäusern oder
U.cWULCW.'S'.S von der häuslichen ErzieAuch ihre Weltdes

den.
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In anderen Ländern werden zur
seI' Vielfalt verbundenen Probleme
in der schulischen
solchen
entgegen. Zum einen ist für sehr viele Menschen die Reein wesentlicher Teil i.hrer seelischen Kon-·
von dem nicht einfach
kann. Zum anderen wird die schulische
bei einer
te der Pluralität unserer Gesellschaft nicht gerecht,
da sie faktisch aus der Vielfalt eine Lebensform auswählen
nämlich
welche von Reli-·.
absieht. Di.ese Lebensform ist zu respektieren, ihre Übernahme in der schulischen
würde aber das

der Anteil der Schule an der
größer wird.

4.2

Form dieses
Zusammenwirkens
meinschaft und Staat ist der He'"'!',H.'H0
geilenüber früheren Jahrzehnten stärkere Ausfächerung unserer Gesellschaft im
hat dazu geführt, dass es in Baden-Württemberg römisch-ka-·
altkatholi -

zu Ganztagesschulen
insgesamt

Die
daher im badischen Simultanschulrecht nach Maßgabe der grundgesetzkonformen
durch das Bundesverfaseinen anderen
Sie sieht in der
schulischen
die Einbeziehung der ReEder Menschen vor,
die Schule
aber im konkreten
Lösungen, die den unterschiedlichen religiösen und areliunter
gegengerecht wird. In
lct""LW."" liegt
in
der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation eine
Chance für die
der Schu1e.

3.

setzt hierbei den äußeren Rahmen, die Inhalte werden von den Ht;Hi'SJ.'JLl"E;ell.le.1H;'U.lCU.
welche wiederum die
müssen, da nur so ein' ieH<,H,'seI' und weltanschaulicher Pluralismus lW'I",.U,-"H

- islamisch-sun-

4.3

Staatlicher
L,",~HUljlF;O,- und
c.UlF;'uo,c; Erziehung

D.ilUUlJlE;t,ct

und

4,1 Partnerschaft

Dieser
Grundsatz des deutschen Staatskirchenrechts findet in der
und Bildung
Der
Staat hat einen
und Bilin den für diejenigen, die dies
elIlb(~z()gE'n werden soll. Da sich
der Staat im Hinblick auf seine
Neutralität
aber mit keinen
Inhalten identifizieren
darf und
nimmt er die ~".H,"'L<JH"hCljlHOjU,OL..',W"NI'. 5

LL.lLE;"'·0~H

Gründen

zur
religiösen Feste oder Veranstaltungen haben sie h1erAuch zu den in derVerantwor-

freige-·
stellt. Für den Konfirmandenunterricht halten die
Schulen in der Klasse 8 den ganzen TViittwochnachunterrichtsfrei.

N ach der deutschen
der Staat seine religiöse Neutralität nicht als eine
sich distanzierende
sondern als eine
offene und
die Glaubensfreiheit für

4.

von Schülern aus

Im~ellglorlsDlnterr>lch sind die Schüler
lieh nach Konfessionen
Die religiöse und
weltanschauliche Pluralität bringt es mit
dass
auch sonst auf eine
von Schülern für Ver-·
mit
Inhalten nicht immer
verzichtet werden kann. So können Schüler zur Teil-

C;rundsatz des deutschen-Staatskirchenrechts

der
Unabhängigkeit
nerschaftlich zusammenwirken. Hierdurch hilft der
, . ,
Staat seinen
oel aer
behandelt dabei die 1:U'll!2,lC)l1,sg(CmLell1s·cnaIten
und achtet zugleich als neutrale Instanz
auf den friedlichen Ausgleich unterschiedlicher Positionen und Interessen.

e1JU.HAllE;

Mit einer Trennung von Schülern ist es auch verwenn Schüler während der Pause ein gemeinsames Gebet sprechen möchten oder wenn
Schüler ihr Recht
mit eJ.l'~J.U"ell Inhalten fernzubleiben,
4.4

öser Unterschiede
Auch vvenn solche
können, so dient es doch der integrativen
der Schule, auch bei Einbeziehung religiöser Inhalte auf das Gemeinsame hinzuwirken und UnterSo ist es
zu
und zu
Schulgottesdiensten, die auch in den Räumen der
Schule gehalten werden
alle Schüler einzuladen, unbeschadet ihres Rechtes fernzubleiben. Der
Gottesdienst wird von den Religionsgemeinschaften
bestimmt. Hierbei können sie berücksichtigen, dass
ggf. nichtchristlichc Schüler am Gottesdienst als
Gäste teilnehmen.
Daneben können die für die Schulen verantwortlichen
auch
Feiern oder Andachten inhaltlich
in denen
das Gemeinsame
steht. Die Vertreter
könoben NI'.
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nenzur
oder Andachten eine Liste
Texte

5.4
Mc,"ucuewcwl,,"

Die Schulen können Feiern wie die vielerorts traditionellen Weihnachtsfeiern auch unter
nClh'.vo,n Inhalte veranstalten. Sie sollen als von der
Schule verantwortete
einen möglichst
Teil der Schüler erreichen.
4.5
die vom Bundesverfasunten
7.6).

Der Grundsatz des friedvollen II/Iiteinanders unter
religiöser Verschiedenheiten soll auch
in der
Symbole
kommen.
So ist es bereits Praxis, dass bei muslimischen Schülerinnen ein aus
Gründen getragenes
wird. In
Weise
wird von muslimischer Seite die in einigen Landesteilen bestehende Tradition toleriert, wonach in
Sch1,11en Kreuze hängen. Diese Tradition betrifft eine
der Erziehung und des Unterrichts.
<Jl'CUlua" des BundesRechtsgrundlagen) muss das Kreuz unter den dort
UM"".C'"'.M' werden.
5.

Kulturelle
durch das Christentum
Die christliche Gemeinschaftsschule ist nicht konfessionen fixiert. Die Bejahung des ChristentmYls bezieht sich in erster Linie auf die
des
prägenden Kultur- und Bildungsfaktors, wie er sich
in der abendländischen, auch von der Aufklärung
Geschichte herausgebildet hat. Diese Bejahung wird durch Artikel 12 Abs. 1 der Landesverunterstützt, . wonach die
in der
Ehrfurcht vor Gott und im Geiste der christlichen
Nächstenliebe zu erziehen ist. In der schulischen
Praxis sind damit
verbunden, von
denen nachstehend folgende benannt werden:

5.1 Die Schulen sind gehalten, Schul- und Schülergottesdienste zu veranstalten und religiös
ditionen zu pflegen, wie Weihnachtsfeiern oder die
in
Landesteilen gebräuchliche T-.radition des
Kreuzes im Klassenzimmer nach Maßgabe der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.
5.2 Das Erziehungsziel "in der Ehrfurcht vor Gott"
macht es
wenn religiöse Gefühle von Mitmenschen verletzt werden.
ist
damit in der Landesverfassung ein religiöser Kern
angesprochen, an den für interreligiöse Feiern und
Andachten angeknüpft werden kann.
5.3 Das Erziehungsziel "im Geiste der christlichen
Nächstenliebe" kann durch praktische Projekte
unterstützt werden. So ist die Schülermitverant-·
ausdrücklich vom allgemeinen Samman Schulen ausgenommen, wenn sie für
eine mitmenschliche Hilfe Mittel bereitstellen möchte. Das Gebot der Nächstenliebe ist auch eine
~i"'~iUE,~ des Judentums und des Islam.
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Fächern \H.'0~'~uVL'~',l~
Gemeinschaftskunde, Kunst und
wirkt das Christentum durch die
ge·So ist die abendländi-·

des Chris5.5 Der
tentums
die :Freiheit des Menschen. Dazu
gehört auch dieWissenschaftsfreiheit. Die freie Auseinandersetzung mit Literatur, die Validität der Ergebnisse
in den Naturwissenschaften oder der
historischer,
auch die
von Religionen einbeziehender
dürfen nicht mit Rücksicht auf
werden.
5.6 Zu der 'Breiheit des Menschen
der
die
Wer an
Schule mit
Inhalten nicht teilnehmen
"H'u,--ao'~. muss die Mögli~hkeit haben, in
das heißt diskreter und nicht diskriminierender
\)\1eise auszuweichen. Daneben darf auch sonst kein
sozialer Druck auf die Schüler
sich
im
zu
Dies
hältnis der Schüler untereinander.

6.

Rechtliche Situation in den anderen Schularten
Der oben beschriebene Hahmen der christlichen Gemeinschaftsschule folgt der
des
Auch auf Grund dieser
Rechtsprechung sind in der
de'r "'''U'J<O.c,J.'''W.A''.''',
der
Dimension in die schulische
die Unterschiede zwischen den in Art. 15 der Langenannten christlichen Gemeinschaftsschulen und den hierin nicht
Schularten geringer
Auch für diese Schularten sind der "";uts.eu,",,
richt als Bekenntnisunterricht und die Erziehungsziele "in der Ehrfurcht vor Gott" und "im Geiste der
christlichen Nächstenliebe" verbindlich. Auch die
zu dem faktisch
KuIturund
des Christentums
Num-mer 5) oder zur Rücksichtnahme bei besonderen religiösen Anlässen
oben 1 ' . J r . i m Wesentlichen für alle Schularten. Auch sind in allen
Schularten Schul- und bCIl1..l1erg'Jtt,esdHcYl:ste
Schulgebete rechtlich möglich. Nach der e.lll~',;lHctfc;l
gen Verwaltungsvorschrift sollen Schul-und Schülergottesdienste auch in den anderen Schularten angeboten werden.
Ein Unterschied zwischen den christlichen Gemeinschaftsschulen und den hierin nicht
Schularten liegt in der besonderen uc.cV.uuü",
auf der Grundlage christlicher und
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte. Ein
weiterer Unterschied liegt in derVerbindlichkeit der
Einbeziehung religiöser Inhalte: Die christlichen Gemeinschaftsschulen sind rechtlich dazu ~,U'5'HLU
in den beschriebenen Grenzen, unter
Grundsatzes der Toleranz und der
ber
auch den
tueHen Bedürfnissen der Schüler zu cw,tcTyrC'"

Ku.U vom 1. März 2013

NI'. 5

die anderen Schulen bleiben diese Möglichkeiten ein
Angebot.
7.

Rechtsgrundlagen, höchstrichterliche Entscheidungen, Verwaltungsvorschriften
Die Ausfühningen in den Nummern 1 bis 6 beruhen
insbesondere auf folgenden Rechtsgrundlagen, Verwaltungsvorschriften und höchstrichterlichen Entscheidungen:

7.1 Verfassung

(2) Bei der Bestellung der Lehrer an den Volksschulen ist auf das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis der Schüler nach Möglichkeit Rücksicht zu
nehmen. Bekenntnismäßig nicht gebundene Lehrer
dürfen jedoch nicht benachteiligt werden.
(3) Ergeben sich bei der Auslegung des chri§ttchen
Charakters der Volksschule Zweifelsfragen, so sind
sie in gemeinsamer Beratung zwischen dem Staat,
den Religionsgemeinschaften, den Lehrern und den
Eltern zu beheben."
Artikel 17 Abs. 1 Landesverfassung

Artikel 4, 6 und 7 des Grundgesetzes sowie Artikel
140 des Grundgesetzes mit seinen Verweisungen auf
die Kirchenartikel der Weimarer Verfassung, Artikel
12, 13 Satz 1, 15, 16, 17 Abs. 1 und 18 der Landesverfassung.
Artikel 12 Landesverfassung
,,(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im
Geiste der chrIstlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der
Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher oder politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer
Gesinnung zu erziehen.
(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend. "

,,(1) In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit und der sozialen Ethik. "
Artikel 18 Landesverfassung
"Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen
Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird nach den
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechts des Staates von deren Beauftragten erteilt und beaufsichtigt.
Die Teilnahme am Religionsunterricht und an religiösen Schulfeiern bleibt der Willenserklärung der
Erziehungsberechtigten, die Erteilung des Religionsunterrichts der des Lehrers überlassen. "
7.2 Gesetz
§ 8 a Absatz 1 Satz 6 Schulgesetz:

Artikel 13 Satz 1 Landesverfassung

"Die Gemeinschaftsschule wird als christliche Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen der Artikel15 und 16 der Landesverfassung geführt."

"Die Jugend ist gegen Ausbeutung und gegen sittliche, geistige und körperliche Gefährdung zu schützen."

§ 5 des Reichsgesetzes über die religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 1921 (RGBl. S. 939):

Artikel 15 Landesverfassung
,,(1) Die öffentlichen Volksschulen (Grund- und
Hauptschulen) haben die Schulform der christlichen
Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen und Bestimmungen, die am 9. Dezember 1951 in Baden für
die Simultanschule mit christlichem Charakter gegolten haben.
(2) Öffentliche Volksschulen (Grund- und Hauptschulen) in Südwürttemberg-Hohenzollern, die am
31. März 1966 als Bekenntnisschulen eingerichtet
waren, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten in staatlich geförderte private Volksschulen desselben Bekenntnisses umgewandelt werden. Das Nähere regelt ein Gesetz, das einer Zweidrittelmehrheit
bedarf.
(3) Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung
und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, muss bei
der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens
berücksichtigt werden. "
Artikel 16 Landesverfassung
,,(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden
die Kinder auf der Grundlage christlicher und
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Unterricht wird mit Ausnahme des Religionsunterrichts gemeinsam erteilt.
Nr.5

"Nach der Vollendung des 14. Lebensjahres steht
dem Kinde die Entscheidung darüber zu, zu welchem
religiösem Bekenntnis es sich halten will. Hat das
Kind das 12. Lebensjahr vollendet, so kann es nicht
gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als
bisher erzogen werden."
7.3 Rechtsverordnung
§§ 1 und 4 Schulbesuchsverordnung einschließlich
der Anlage
7.4 Verwaltungsvorschriften
Verwaltungsvorschrift "Schul- und Schülergottesdienst, Buß- und Bettag", Verwaltungsvorschrift
über " Werbung , Wettbewerbe und Erhebungen an
Schulen" mit dem Satz: "Sammlungen, die Schüler
in eigener Verantwortung im Rahmen der Schüler,mitverantwortung durchführen, sind in der Schule
zulässig."
7.5 Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur christlichen Gemeinschaftsschule (Beschluss vom 17.12.1975, BVerfGE 41, 29ff) mit folgenden tragenden Gründen:
" 'Negative' ulld 'positive' Religionsfreiheit stehen
hier in einem Spannungsverhältnis. Die Ausschaltung aller weltanschaulich-religiösen Bezüge ,würde
die bestehenden weltanschaulichen Spannungen
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einsehbaren Gründen des Glaubens

nicht
sondern diejeEItern in ihrer Glaubensfreiheit benachteiligen, die eine christliche
ihrer Kinder
wünschen und von Staats wegen gezwungen "",ir,ci""
diese in eine laizistische Schule zu schicken .. "

der

verstößt nicht gegen
insbesondere nicht gegen das
und die
Glaubensfreiheit.
2.

Die
~lJltUj_el.1UL~1l

dann, wenn sie sich auf der-ernsthafte und einsehbare Gründe stütnicht zustande kommt und
nicht diskriminierende Ausnicht bestehen, letztlich
auch
NJW
199'7,

licher Bezüge bei der H',",LcULL
Volksschule nicht schlechthin verboten ist, mag auch
eine Minderheit der
die bei
der
ihrer Kinder dieser Schule nicht ausweichen kann, keine "'H,e;w'"''

enthält. Die Schule darf daher keine missionarische
Schule sein und keine Verbindlichkeit christlicher
Glaubensinhalte
andere weltanschauliche und
Inhalte und
Werte offen sein. Das Erziehungsziel einer solchen
Schule darf - außerhalb des
zu
dessen Besuch niemand gezwungen werden kann nicht christlich konfessionell fixiert sein. Die Bejades Christentums in den profanen Fächern bezieht sich in erster Linie auf die
des
a",C"U'CH Kultur- und
in der abendländischen Geschichte
und ist dadem Nichtchristen durch das
Fortwirken geschichtlicher
legitimiert. Zu diesem Faktor
nicht zuletzt der Ge-danke der Toleranz für Andersdenkende,"
,Vl~m~(selerne11te'n

3.

Für die Annahme ernsthafter und einsehbarer
Gründe des Glaubens oder
reicht es aus, wenn aus den
tern deutlich wird, dass sie Atheisten sind
herund/oder aus
aus es als unzumutbar ansehen, dass ihr Kind in
der Erziehung religiösen Einflüssen
werde. Weltanschauliche Indifferenz kann
gen einen Widerspruch nicht
Ein freies
Vetorecht besteht nicht.

4.

Die
form dahin zu LWCLH~H.U
Konflikte wegen der
des Kreuzes
möglichst von vornherein vermieden und notfalls schon bei der
berücksichtigt werden I Der Schulleiter hat während
des
Diskretion
zu wahren."

7.6

,,1. Es ist den Ländern im Rahmen der durch Art. 7

Abs.l GG
stellt, ob sie in nicht bekermtnisfreien Gemeinschaftsschulen ein
überkonfessionelles
des Religionsunterrichts zulassen.
2.

auch dann ver-

1

Der Leitsatz Ziffer 4 Satz 1 bezieht sich auf die besondere
in
des Kreuzes in den Volksschulen
ist. Demgegenüber beruht in DclUc,l1Kreuz im Klassenzimmer auf Tradition, ohne gesetzIiche oder
Dieser Satz bedeutet daher nicht, dass die
des
Kreuzes in
Klassenbildung sein solL

deren Grundrecht auf
Bekenntnisfreiheit wird nicht
wenn sie
frei und ohne
über die Teilnahme am
Gebet entscheiden können.
3.

7.7
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B in das Be-

anzQ:etlot,s regelmäDie bei
vorauszusetzende
ist ausnahmsweise nicht
wenn der Schüler
nach den Umständen des Einzelfalls der Teilnahme nicht in zumutbarer Weise ausweichen
kann."

des Bundesverwaltungsgerichtes zum Kreuz im Klassenzimmer (Urteil vom
21.4.19996 C 18/98
BVerwGE 109,40
deren Leitsätze wie
,,1. Die
des Art. '7 III
wonach in
allen Klassenräumen derVolksschulen ein Kreuz
anzubringen ist, dem jedoch aus ernsthaften und
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