JOSEPHBERNHARTGYMNASIUM
TÜRKHEIM

Anmeldung für die offene Ganztagsschule
des Kreisjugendrings Unterallgäu am
Joseph-Bernhart-Gymnasium
im Schuljahr 2020/2021

OGS Tel: 0176/78720256
ogs@gymnasium-tuerkheim.de

Tel: 08245/962260
jbg-tuerkheim@t-online.de

Bitte füllen Sie dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es über das Sekretariat bei der Ganztagsbetreuung ab!

A.

Persönliche Angaben

Name:

________________________________________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________ Klasse (im neuen SJ.): _______________

Anschrift:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Staatsangehörigkeit:

________________________________________________________________

Wichtige Angaben (z.B.
________________________________________________________________
Allergien, NahrungsmittelUnverträglichkeiten, Krankheiten) ________________________________________________________________
Erziehungsberechtigte:

O beide Eltern

O nur Mutter

O nur Vater

O Sonstige

Name/n d. Erziehungsberechtigten: _______________________________________________________________
Anschrift/en:
(falls abweichend)

_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Telefon privat:
Tagsüber erreichbar/
Notfallnummer/Person:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

E-Mail-Adresse:

________________________________________________________________

B. Verbindliche Anmeldung
Die offene Ganztagsschule hat an Schultagen von Montag bis Donnerstag bis jeweils 16:00 Uhr geöffnet. Schüler
aus den umliegenden Gemeinden können nach dem Fahrplan der Schule mit dem Schulbus nach Hause fahren.
Die Aufsichtspflicht durch Mitarbeiter/innen des Kreisjugendrings Unterallgäu endet zu diesen Zeiten.
Mein/Unser Kind fährt mit dem Bus nach __________________________
Sie können unten stehend die Anzahl der gewünschten Betreuungstage festlegen, wobei mindestens zwei Tage
zu buchen sind. Eine Anmeldung ist auch an Tagen möglich, an denen Nachmittagsunterricht oder eine AG
stattfindet. (Erledigung der Hausaufgaben in der OGS von 14:25-15:55 Uhr / 15:10-15:55 Uhr). Die genauen
Wochentage können Sie bereits jetzt oder zu Schuljahresbeginn angeben.
Ich/Wir melden mein/unser Kind nachfolgend verbindlich für das gesamte Schuljahr in der Offenen
Ganztagsschule an:

O zwei Tage

O drei Tage

Wenn bereits bekannt:

O vier Tage

Nachmittagsunterricht:

O Montag

_________________________

O Dienstag

_________________________

O Mittwoch

_________________________

O Donnerstag

_________________________

Wir weisen darauf hin, dass der Besuch des offenen Ganztagsangebots als schulische Veranstaltung im Umfang
der angegebenen Nachmittage für den angemeldeten Schüler/die angemeldete Schülerin verpflichtend ist.
Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuchs während des Schuljahres können von
der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden.

C.

Einverständniserklärung zu Foto- und /oder Filmaufnahmen – Unzutreffendes bitte streichen!

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass im Rahmen der Offenen Ganztagsschule, die durch den
Kreisjugendring Unterallgäu angeboten wird, Bilder und/ oder Videos von den anwesenden Teilnehmer/innen
gemacht werden und zur Veröffentlichung
 auf der Homepage des Kreisjugendrings Unterallgäu www.kreisjugendring-ua.de bzw. www.kjrunterallgaeu.de
 in (Print-)Publikationen wie Jahresbericht, Jahresprogramm, Flyer, Zeitungsartikel des/über den
Kreisjugendring/s Unterallgäu
 auf der Facebook-Seite des Kreisjugendrings Unterallgäu
 in Gruppenräumen und im Schulgebäude der betreffenden Schule
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen
ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des KJR. Ich/Wir bin/sind mir/uns darüber im Klaren, dass
Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann
gegenüber dem Kreisjugendring Unterallgäu jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder per E-Mail
(info@kjr-unterallgaeu.de) widerrufen werden. Bzgl. der Veröffentlichung in Printmedien muss der Widerruf vor dem
Druck erfolgt sein. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem
Kreisjugendring Unterallgäu möglich ist.
o

ja

o

nein

D. Entbindung von der Schweigepflicht - Unzutreffendes bitte streichen!
Ich/Wir entbinde/n im betreffenden Schuljahr die Mitarbeiter/innen des Kreisjugendrings Unterallgäu in der oben
genannten Offenen Ganztagschule im Hinblick auf die Erledigung der Hausaufgaben, die Lernbereitschaft und das
alltägliche Verhalten meines/unseres Kindes in der Offenen Ganztagsschule von der gesetzlichen Schweigepflicht
gegenüber der Schulleitung, Herrn Reif, dem zuständigen Klassenlehrer, jeweiligen Fachlehrern und der
Schulpsychologin, Frau Falger, am Joseph- Bernhart- Gymnasium Türkheim, soweit dies dem Wohl und der
Förderung meines/unseres Kindes dienlich erscheint.
Sofern es für die ordnungsgemäße Betreuung/Versorgung meines/unseres Kindes notwendig ist, entbinde/n ich/wir
die Mitarbeiter/innen des Kreisjugendrings Unterallgäu hinsichtlich der unter „A.“ genannten medizinischen Daten
gegenüber o.g. Schulpersonal und Mitarbeiter/innen der Schulverpflegung von ihrer Schweigepflicht.
o

ja

o

nein

Ich/Wir bin/sind über die gesetzliche Schweigepflicht der Mitarbeiter/innen des Kreisjugendrings umfassend
informiert worden (siehe Anhang). Es steht Ihnen frei, die Schweigepflichtentbindung nicht zu erteilen oder jederzeit
später, mit Wirkung für die Zukunft unter den o.g. Kontaktdaten, zu widerrufen.
Mir/Uns ist weiterhin bekannt, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten und Sozialdaten entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben aus der Sozialgesetzgebung (SGB) stattfindet.

E.

Weitere Erklärungen

Mir/uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsangebot an der oben
bezeichneten Schule staatliche genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht
wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots.
Für die Offene Ganztagsschule sind die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus zu den offenen Ganztagsangeboten an Schule in der jeweiligen Fassung verbindlich.
Durch meine/unsere Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden und beantragen die Aufnahme
meines/unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der o.g. Schule.

F.

Datenschutz

O Ich habe die beigefügten EU- Datenschutzinformation gemäß DSGVO erhalten und gelesen.

Durch meine/unsere Unterschrift/en bestätige/n ich/wir die Anmeldung meines/unseres Kindes in der Offenen
Ganztagsschule am Joseph- Bernhart- Gymnasium Türkheim für das Schuljahr 2020/21.

___________________________
Datum, Ort

_____________________________________
Unterschrift des/r Personensorgeberechtigten

