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Anlage zum Schulvertrag 

Wenn Ihre Tochter nicht katholisch oder evangelisch ist 

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Maria-Ward-Schule, eine Schule in katholischer Trägerschaft 

interessieren. Mary Wards Ideal der Bildung und Erziehung junger Frauen prägt auch heute noch den 

Geist unserer Schulgemeinschaft. Wenn Sie überlegen, Ihre Tochter bei uns anzumelden, gehen wir 

davon aus, dass Sie mit folgenden Überzeugungen der Schule einverstanden sind: 

 Unsere Schülerinnen nehmen im Rahmen der staatlichen Lehrpläne am katholischen oder 

evangelischen Religionsunterricht teil. Das Unterrichtsfach „Ethik“ wird nicht angeboten. 

 Während des Schuljahres finden mehrere Gottesdienste zu verschiedenen Anlässen und in 

unterschiedlichen Formen statt, an denen die ganze Klasse teilnimmt. Gemeinschaft heißt, 

sich nicht prinzipiell von diesen Veranstaltungen auszuschließen. 

 Gemeinschaft erleben unsere Schülerinnen auch während der Kennenlerntage in der 5. Klasse, 

bei Schullandheimaufenthalten, bei „Tagen der Orientierung“, Studienfahrten und Exkursio-

nen. Solche außerunterrichtlichen Angebote gehören grundsätzlich zu unserer Bildungsarbeit 

und werden von unseren Schülerinnen wahrgenommen. 

 Zu einer gesunden Entwicklung junger Frauen gehört auch die körperliche Erziehung und 

Förderung. Der Sport- und Schwimmunterricht und die Familien- und Sexualerziehung wer-

den im Rahmen der gültigen Lehrpläne erteilt und sind verpflichtender Unterricht. 

 Es ist Tradition bei uns, dass die Schülerinnen auf dem Schulgelände auf das Tragen religiös 

konnotierter Symbole wie Kopftuch, Schleier o.ä. verzichten. 

Seit vielen Jahrzehnten haben wir Schülerinnen orthodoxen, jüdischen oder muslimischen Glaubens 

und Schülerinnen ohne Religionszugehörigkeit, denen mit Respekt begegnet wird und die sich bei 

uns wohl fühlen. Sofern Sie, liebe Eltern, - und in späteren Jahren Ihre Tochter - den hier genannten 

Grundzügen zustimmen können, freuen wir uns, mit Ihnen gemeinsam die Entwicklung Ihres Kindes 

zu begleiten. 

 

Ich erkläre mich mit den Erziehungszielen der Maria-Ward-Schule für meine Tochter einverstan-

den. 

 

________________________________________  
Vor- und Nachname der Tochter 

 

 

___________________________________     __________________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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