Oberjettinger Straße 30
71131 Jettingen
Tel. 07452/75544
Fax: 07452/740168
www.gms-jettingen.de

Anmeldung für Klasse 6

Schuljahr 20__/20__

Schülerdaten
Familienname: ……………………………..
Geschlecht:

 weiblich

Vorname: ……………………………….
Geburtsdatum: …………………………

 männlich

Geburtsort: ………………………………….
PLZ/Wohnort: …………………….

Geburtsland: ……………………………

……………………………………………………………

Straße und Hausnummer: ……………………………………….………………………………
Telefon: …………………………………......
Konfession:

 kath.

Religionsunterricht:

 ev.

Nottelefon: ………………………………
 isl.

 sonstige

 konfessionell-kooperativer Religionsunterricht

 keine
 Werte

 sonstige: …..………………………………...

1. Staatsangehörigkeit:

 deutsch

2. Staatsangehörigkeit:

…………………………………………………………………..

Muttersprache:

 deutsch

 sonstige: …..………………………………...

Erziehungsberechtigte
Vater

Familienname: …………………….. Vorname: ……………………………..…
Mobiltelefon: ………………………. E-Mail: ………………………..…………..

Mutter

Familienname: …………………….. Vorname: …………………………..……
Mobiltelefon: ………………………. E-Mail: …………………………………....

Schullaufbahn
Zuletzt besuchte Schule ………………………..……………

Klasse: ………....

2. Fremdsprache - Französisch
Französisch kann ab dem 6. Schuljahr als 2. Fremdsprache gewählt werden – in Klasse 6 ist
eine Abwahl zum Schuljahresende möglich - danach nicht mehr.
Teilnahme in Französisch in Klasse 6:
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□ ja

□ nein

Februar 2018

Oberjettinger Straße 30
71131 Jettingen
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Neigungsfach
Im Neigungsfach finden zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche statt. Ein Umwählen
ist zum Ende eines jeden Schuljahres möglich.
 Bildende Kunst

 Sport

 Musik

 Theater

Schulweg
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

 nein

 ja

__________________________________________________________________________
Fahren Geschwister mit öffentlichen
 nein

Verkehrsmitteln zur Schule?

 ja

Wie viele? ……….

Besondere Informationen
Falls Ihr Kind gesundheitliche Probleme hat oder auch Medikamente nehmen muss, so teilen
Sie uns dies bitte mit:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..

………………………………………………..

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtige/r

Aufnahmebestätigung (auszufüllen von der Schule)
……………………………………….. (Vorname, Name) wird zum Schuljahr …………………….
⃝ an der GMS Jettingen aufgenommen.
⃝ unter folgenden Bedingungen an der GMS Jettingen aufgenommen:
…………………………………………………………………………………………….............
⃝ an der GMS Jettingen nicht aufgenommen.
Datum: …………………………
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Unterschrift der Schulleitung: …………………………………
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher,
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende
Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, den „Tag
der Offenen Tür“ oder Preisträger/innen bei Abschlussfeiern in Betracht. Hierzu benötigen wir im
Folgenden Ihre Zustimmung.

Dominic Brucker (Gemeinschaftsschulrektor)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: Bitte ankreuzen!
 örtliche Tagespresse (i.d.R. Gäubote und Schwarzwälder Bote)
 Mitteilungsblatt der Gemeinde Jettingen
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule
www.gms-jettingen.de (Siehe hierzu den Hinweis unten!)
 Fotos
 Personenbezogene Daten
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos werden keine Namensangaben
beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht
widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. über das Schuljahr und auch über die
Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen
keine Nachteile.

___________________________________
[Ort, Datum]

_______________________________
[Unterschrift Erziehungsberechtigte/r]

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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Anmeldung zum Mittagessen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
als Ganztagsschule bieten wir neben einem Pausenverkauf durch die ortsansässige Bäckerei Wörner
(immer dienstags bis freitags in der 1. Großen Pause; montags findet stets ein Kuchenverkauf statt)
und kostenlosem Schulobst natürlich auch die Möglichkeiten eines warmen Mittagessens an. Dies
kann von Montag bis Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr in unserer Mensa
eingenommen werden.
Pro Tag kostet das Mittagessen 4,70 € (enthalten sind neben einer Hauptspeise stets auch Getränke
und ein Nachtisch), wobei die Gemeinde pro Kind 1,20 € übernimmt, sodass für Sie lediglich Kosten
in Höhe von 3,50 € pro Mahlzeit entstehen. Entstandene Kosten werden direkt bei Ihnen abgebucht.
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Landes ist es möglich, das Mittagessen bezuschussen zu
lassen, sodass ggf. lediglich Kosten in Höhe von 1,00 € pro Mahlzeit entstehen.
Sie haben die Möglichkeit, das Essen für jeden Tag zu bestellen oder aber auch nur für einzelne
Wochentage. Grundsätzlich gibt es immer zwei alternative Hauptspeisen zur Auswahl – einmal
vegetarisch und einmal mit Fleisch. Ihr Kind erstellt seinen individuellen Speiseplan dann hier in der
Schule.
Änderungen sind stets zum Ende eines Monats möglich.
Sollte Ihr Kind nicht am Mittagessen teilnehmen, so bitten wir Sie ausdrücklich darum, Ihrem Kind ein
ausreichendes Vesper mitzugeben, denn ein Verlassen des Schulgeländes ist auch in der
Mittagspause nicht erlaubt.

Dominic Brucker (Gemeinschaftsschulrektor)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

Hiermit melde ich / melden wir mein / unser Kind an folgenden Tagen verbindlich zum
Mittagessen an:
Bitte ankreuzen!
 Montag

 Dienstag

 Mittwoch

 Donnerstag

Mein / unser Kind ist gegen folgende Nahrungsmittel allergisch: ______________________________

Bitte buchen Sie die entstehenden Kosten von unserem Konto ab:
Kontoinhaber: _______________________

IBAN: ____________________________________
BIC:

____________________________________

__________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________
[Unterschrift Erziehungsberechtigte/r]
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„Notbetreuung“
Sehr geehrte Eltern,
als Gemeinschaftsschule sind wir eine verpflichtende Ganztagsschule. Einerseits ergibt sich dadurch
für Ihr Kind die Pflicht, die Schule täglich von 7.40 Uhr bis mind. 15.15 Uhr zu besuchen und auch
über die Mittagspause auf dem Schulgelände anwesend zu sein, andererseits ergibt sich dadurch für
Ihr Kind und für Sie aber auch das Recht, auf eine Betreuung im Sinne des Ganztagesunterrichts.
Daher bieten wir bereits ab 7.15 Uhr eine Betreuung in Form des „Offenen Anfangs“ an und vertreten
alle ausfallenden Unterrichtstunden. Nicht immer ist die Vertretung aufgrund der üblichen
Stundenzuweisung der Lehrer sowie der individuellen Stundenpläne der Lehrkräfte einfach zu lösen,
sodass wir in der 1. Stunde und an den Nachmittagen i.d.R. nur eine „Notbetreuung“ anbieten können.
Dies bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen (nach Möglichkeit aber aus
der gleichen Jahrgangsstufe) gemeinsam durch eine Lehrkraft beaufsichtigt werden, oder dass der
Unterricht der Parallelklasse besucht wird.
Schülerinnen und Schüler sollten also nur dann an der „Notbetreuung“ teilnehmen, wenn eine
Betreuung zu Hause nicht möglich ist. Mit der Anmeldung zur „Notbetreuung“ besteht für Ihr Kind eine
Teilnahmepflicht (beachten Sie hierzu auch den kursiv geschriebenen Abschnitt unten).
Bitte füllen Sie den nachfolgenden Abschnitt aus und teilen Sie uns mit, an welchen Tagen zu welchen
Zeiten Sie Ihr Kind verbindlich für die Notbetreuung anmelden. Geben Sie den unteren Abschnitt auch
dann unterschrieben zurück, wenn Sie i.d.R. keine „Notbetreuung“ beanspruchen werden. Beachten
Sie hierbei bitte auch die Regelung zum kurzfristigen Ausfall des Nachmittagsunterrichts. Wenn Sie
nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind kurzfristig am Tag des Unterrichtsausfalls nach Hause
gehen darf, so ist Ihr Kind sicher an der Schule versorgt.
Auch bei ausfallendem Nachmittagsunterricht kann Ihr Kind am Mittagessen in der Mensa teilnehmen
– sofern es für dieses angemeldet ist. Selbst die auswärtigen Kinder haben ausreichend Zeit zum
Essen bis der Bus abfährt.
Sollten sich grundsätzliche Änderungen ergeben oder sollten Sie ausnahmsweise doch eine bzw.
keine „Notbetreuung“ an einem bestimmten Tag brauchen, so ist dies kein Problem. Schreiben Sie
einfach einen entsprechenden Hinweis in das Lerntagebuch Ihres Kindes.
Dominic Brucker (Gemeinschaftsschulrektor)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

Hiermit melde ich / melden wir mein / unser Kind bei Unterrichtsausfall für die „Notbetreuung“
verbindlich an: Bitte kreuzen Sie an, an welchen Tagen zu welchen Zeiten Sie die „Notbetreuung“
brauchen.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1. Stunde
6. Stunde
Nachmittagsunterricht
Grundsätzliche oder kurzfristige Änderungen teile ich / teilen wir über das Lerntagebuch mit.

 JA, an Tagen ohne gewünschte Notbetreuung bin ich damit einverstanden, dass mein Kind auch
bei kurzfristigem Ausfall des Nachmittagsunterrichts nach Hause gehen darf.

______________________

___________________________________

[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
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