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Anlage 12 zur Schulanmeldung 
Scientologybogen 

 

 

 

... auf ein Wort! 

 

Liebe Eltern, Vereinsmitglieder, Pädagogen-Innen und Mitarbeiter-Innen, 

auch Ihnen ist durch die öffentlichen Medien bestimmt schon einmal der Name „Scientology“ über 

den Weg gelaufen. 

Die Scientology-Organisation in allen ihren Erscheinungsformen ist nach Bekanntmachung der 

Bayerischen Staatsregierung vom 06.11.2001 (AIIMBI S. 620) als eine Vereinigung zu sehen, die 

unter dem Deckmantel einer Religionsgemeinschaft wirtschaftliche Ziele verfolgt und den Einzelnen 

mittels rücksichtslos eingesetzter psycho- und sozial-technologischer Methoden einer totalen 

inneren und äußeren Kontrolle unterwirft, um ihn für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Der 

Absolutheitsanspruch sowie die totale Disziplinierung und Unterwerfung unter die Ziele der 

Organisation lassen durchaus Anhaltspunkte für Bestrebungen erkennen, die gegen die freiheitlich 

demokratische Grundordnung gerichtet sind. 

Wir, als Einrichtung in privater Trägerschaft, sind politisch und weltanschaulich neutral, und wollen 

unseren Kindern eine Lernumgebung frei von jedweder Doktrin und Ideologie bieten. 

Deshalb sind wir sicher, dass Sie Verständnis dafür haben, wenn wir Ihnen einige Fragen zu diesem 

Thema stellen. 

Bitte beantworten Sie diesen Fragebogen vollständig und verbindlich. 

Dass die Angaben aus Ihrem Fragebogen natürlich streng vertraulich behandelt werden, sichern wir 

Ihnen selbstverständlich zu.  

Im Namen der Geschäftsführung und des Vorstandes bedanke ich mich für Ihre Unterstützung! 
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_________________________________________________________________________________  
(Name, Vorname des Kindes) 

_________________________________________________________________________________  
(Ort & Datum) 

 

Anti-Sekten-Erklärung 

Wir,  

_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname des 1. Erziehungsberechtigten) 

_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname des 2. Erziehungsberechtigten) 

 

bestätigen hiermit: 

• kein aktives oder passives Mitglied von Scientology oder Anhänger oder Sympathisant dieser 

Organisation gewesen zu sein oder sein zu wollen; 

 

• keiner Tarnorganisation von Scientology oder ähnlicher Organisationen / sektenähnlicher 

Glaubensgemeinschaften anzugehören und/oder auch nicht deren Gedankengut zu 

verbreiten;  

 

• kein Mitglied der IAS (International Association of Scientologists) und/oder dazugehörigen 

Organisation gewesen zu sein, zu sein oder werden zu wollen; 

 

• nicht nach der Technologie von L. Ron Hubbard zu arbeiten, gearbeitet zu haben oder 

arbeiten zu wollen oder geschult worden zu sein, geschult zu werden oder geschult werden zu 

wollen;  

 

• keine Kurse und/oder Seminare nach der Technologie von L. Ron Hubbard zu besuchen oder 

besuchen zu werden oder bei anderen dafür zu werben, sektiererische Praktiken jedweder Art 

abzulehnen und sich ausdrücklich davon zu distanzieren.  

  

 

____________________________________ ____________________________________ 

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)   (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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