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Deine Telefonnummer



An die Klassenlehrerin der
Klasse 3abc
Grundschule Musterdeutsch


Ort, Datum 


Antrag auf Befreiung des koedukativen Sportunterrichts für Name des Kindes


Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass der im Folgenden gestellte und begründete Antrag auf Befreiung vom koedukativen Sportunterricht für mein Kind ausschließlich mit religiösen Bestimmungen unseres Glaubens zu tun hat und in keiner Weise eine Kritik am sonstigen Unterricht der Schule darstellt.

Aber wir können nun mal einige Aspekte unser religiöses Leben betreffend nicht außer Acht lassen.
Dazu gehört auch, dass es für ein muslimisches Kind nicht gestattet ist, an einem gemeinschaftlich gelehrten Sportunterricht für Jungen und Mädchen teilzunehmen, da die Gegebenheiten den Voraussetzungen des Quran und der islamischen Lebensweise im Allgemeinen widersprechen. 

Es fängt bei der Sportbekleidung an, die im enormen Gegensatz zur islamischen Vorschriftsbekleidung steht. Hinzu kommt die extreme körperliche Betätigung des muslimischen Mädchens vor ihren Mitschülern oder von Mädchen vor muslimischen Schülern den islamischen Moralvorstellungen gravierend entgegen wirkt. Auch der mit dem gemeinsamen Sportunterricht verbundene Anblick von Jungen und Mädchen in Sportbekleidung zwingt unser Kind ihr Blick auf Körperteile zu richten, die nach den Vorstellungen des Islam zu verhüllen sind. 

Es wird also von der Schülerin ein Verhalten verlangt, welches sich mit den Grundprinzipien ihrer Religion nicht vereinbaren lässt. 
Daher ergibt sich für sie ein Konflikt, der nur durch die Befreiung vom Sportunterricht bzw. durch einen getrennt-geschlechtlichen Sportunterricht lösbar wird, wie es auch das Bundesverwaltungsgericht im August 1993 entschied:
„Führt ein vom Staat aufgrund seines Bildungs- und Erziehungsauftrages aus Art. 7 II GG im Rahmen einer allgemeinen Schulpflicht angebotener koedukativ erteilter Sportunterricht für eine Schülerin islamischen Glaubens in Hinblick auf die Bekleidungsvorschriften des Korans, die sie als für sich verbindlich ansieht, zu einem Gewissenskonflikt, so folgt für sie aus Art. 4 I und II GG ein Anspruch auf Befreiung vom Sportunterricht solange dieser nicht nach Geschlechtern getrennt angeboten wird.“ (Bundesverwaltungsgerichtsurteil 25.8.1993 - 6 C 891 zu OVG Münster, 15.11.1991 -19 a 2198/91).

Wie hieraus ersichtlich wird, steht es muslimischen Schülern wie Schülerinnen durch besagten Artikel 4 des Grundgesetzes zu, ihnen aufgrund der Glaubensfreiheit dieses Recht zu gewähren.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.


Mit freundlichen Grüßen



--------------------------------------
(Erziehungsberechtigter)

PS: Ein gleichlautender Brief ist an den Schulleiter meines Kindes geschickt worden.

