Klasse 5 - Schüleranmeldung für die Julius-Leber-Gemeinschaftsschule (GMS)
Zuname Schüler*in

Vorname/n Schüler*in (bitte Rufnamen unterstreichen)

Geschlecht (m/w)

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Erste Staatsangehörigkeit

Zweite Staatsangehörigkeit

Muttersprache (Verkehrssprache zu Hause)

Straße / Hausnummer

Postleitzahl (PLZ) / Ort / Teilort

Telefon

1. Notfallnummer (wessen Nummer ist das?)

2. Notfallnummer (wessen Nummer ist das?)

3. Notfallnummer (wessen Nummer ist das?)

Grundschule (Name der Schule und Ort):

Religion / Konfession

Teilnahme am Religionsunterricht / Ethik

Anmeldung Mensa

Teilnahme GTS-Montag -> 25 Euro /Monat

□ evangelisch

□ ja

□ ja

□ katholisch

□ Ethik

□ nein

□ nein

Besteht ein festgestellter Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot? (Inklusive Beschulung)
□ ja

□ nein

Masernimpfung

Förderschwerpunkt: _________________________________________________
□ ja □ nein

VKL

□ nein

□ ja -> seit wann in Deutschland? ______________________

Sind Sie bereits bei der Schul-Informations-App angemeldet? □ nein □ ja, für das Kind ______________________________________ Kl. ______
Bemerkungen / Vereinbarungen / Besonderheiten (z. B. Hospitationsphase, Allergien, Medikamente, …)

1. Erziehungsberechtigte/r:
Zuname

Vorname

Straße / Hausnummer

Postleitzahl (PLZ) / Ort / Teilort

Telefon Festnetz:

Im Notfall zu erreichen

Geschlecht (m/w)

Telefon mobil:
E-Mail-Adresse (bitte deutlich in Druckbuchstaben)

Bemerkungen

2. Erziehungsberechtigte/r:
Zuname

Vorname

Straße / Hausnummer (falls abweichend vom 1.
Erziehungsberechtigten)

PLZ / Ort / Teilort (falls abweichend vom 1. Erziehungsberechtigten)

Telefon Festnetz:

Im Notfall zu erreichen

Telefon mobil:
E-Mail-Adresse (bitte deutlich in Druckbuchstaben)

Bemerkungen

Geschlecht (m/w)

Sorgerecht
1. Zusammenlebende Eltern

□ ja

□ nein

2. Getrenntlebende Eltern

□ ja

-> beide sorgeberechtigt? □ ja □ nein

3. Wer ist sorgeberechtigt?

□ Mutter □ Vater
□ __________________________________

Einverständnis Namen- und Bildveröffentlichung

□ ja

□ nein

Früheres Unterrichtsende in Ausnahmesituationen □ ja

□ nein

(gesondertes Formular)
(gesondertes Formular)

Einverständnis „Hitzefrei“ ab 12.25 Uhr

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

(gesondertes Formular)

Brückenkurs Französisch (nur in Klasse 5)
Hinweise / Bemerkungen:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
……………………………………….………..…………

……………………………………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

……………………………………….………..…………

……………………………………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Angaben für das Staatliche Schulamt nach Kenntnisnahme des Merkblattes:
An der Julius-Leber-Schule Breisach werden bereits Geschwisterkinder unterrichtet:
Vor- und Zuname des Kindes: _____________________________________________ Klasse: _________
Vor- und Zuname des Kindes: _____________________________________________ Klasse: _________
Sollte die Julius-Leber-Schule keinen Platz für mein Kind haben, wäre mir (sofern Plätze vorhanden)
folgende Schule/ folgender Schulstandort am liebsten:
1.

________________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________________

Ich habe das Merkblatt des Staatlichen Schulamtes Freiburg für Eltern zukünftiger 5.-Klässler*innen
erhalten und zur Kenntnis genommen.
Datum: _______________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:________________________________

Datenschutzerklärung
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Julius-Leber-Schule ist mit einer eigenen Homepage im Internet vertreten. Damit wir Fotos von
Veranstaltungen, Festen, Schulaufführungen, Ausflügen, Abschlussfeiern und vielen weiteren besonderen
Momenten im Schulleben Ihres Kindes veröffentlichen können, ohne damit die Persönlichkeitsrechte
Ihres Kindes zu verletzen, bitten wir Sie, die unten stehenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und
die Einverständniserklärung zu unterzeichnen.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung der Julius-Leber-Schule
✓ Ich nehme davon Kenntnis, dass im Unterricht der Julius-Leber-Schule Breisach und im Rahmen
von schulischen Arbeitsgemeinschaften und Projekten, Bild-, Ton und Filmaufnahmen von und
mit Schüler*innen gemacht werden.
✓ Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Foto-, Film-, Video- und
Tonaufzeichnungen), auf denen meine Tochter/mein Sohn zu erkennen ist, im Rahmen
schulischer Veranstaltungen und für schulische Zwecke, insbesondere in Publikationen wie
Schülerzeitung, Internet-Auftritt der Schule (Homepage), Tage der offenen Tür und evtl.
Videofilmen der Schule veröffentlicht werden.
✓ Weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder
überregionale Funk- und Fernsehausstrahlung bedarf meiner gesonderten Zustimmung.
✓ Um Sorge zu tragen, dass möglichst keine negativen Auswirkungen (z.B. Belästigung durch
Werbung) für meine Tochter/meinen Sohn und meine Familie entstehen, wird sichergestellt,
dass keine privaten Adressen, Telefon- und Fax-Nummern publiziert werden.
✓ Die gesammelten Daten werden nur so lange an der Schule gespeichert und verarbeitet, bis Ihr
Kind die Julius-Leber-Schule verlässt. Dann werden alle Daten gelöscht.
✓ Die Zustimmung zur Veröffentlichung schulischer Medienprojekte kann jederzeit gegenüber der
Schulleitung der Julius-Leber-Schule schriftlich widerrufen werden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit den oben aufgeführten Datenschutzbestimmungen erkläre ich mich/erklären wir uns
⃝ einverstanden

⃝ nicht einverstanden

Vor- und Zuname des Kindes: _______________________________________ Klasse: _________
Bemerkungen:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Datum: _______________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _______________________________

Früheres Unterrichtsende in Ausnahmefällen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
unvorhersehbare Ereignisse (z.B. Ausfall von Lehrkräften, Krankheiten), aber auch besondere
Termine wie Abschlussprüfungen, Fortbildungen usw. können dazu führen, dass der Ganztag
nicht in allen Klassen durch Lehrkräfte aufrechterhalten werden kann.
Diese besonderen Situationen erfordern besondere Maßnahmen.
In der Elternbeiratssitzung wurde mit den Elternvertreterinnen und Elternvertretern der
Julius-Leber-Schule folgende Vorgehensweise abgestimmt:
Sollte es in Ausnahmesituationen zu „Engpässen“ kommen, so können betroffene Klassen
ohne zusätzliche Abfrage/Benachrichtigung bereits nach dem Vormittagsunterricht nach
Hause entlassen werden.
Die Möglichkeit, in der Mensa essen zu gehen, besteht natürlich weiterhin.
Um diese Vorgehensweise sicherzustellen, benötigen wir Ihr Einverständnis.
Bitte füllen Sie die untere Abfrage aus und geben Sie diese an die Schule zurück.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung der Julius-Leber-Schule

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vor- und Zuname Schüler*in: ____________________________________ Klasse: __________


Mein Sohn/Meine Tochter darf in Ausnahmefällen ohne erneutes Nachfragen bereits
nach dem Vormittagsunterricht nach Hause entlassen werden.
Es ist mir bekannt, dass an diesen Tagen die Aufsichtspflicht der Schule mit Beendigung
des Unterrichtes endet.



Mein Sohn/Meine Tochter soll bis zum regulären Unterrichtsende betreut werden.

Bemerkungen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Datum: _____________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _________________________

„Hitzefrei“
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
jedes Jahr gibt es im Sommer vereinzelte Tage, an denen die Temperaturen sehr hoch sind.
Wir sind bemüht, den „Endspurt“ für Ihre Kinder so produktiv und sinnvoll wie möglich zu gestalten.
Ein effektives Arbeiten in den Nachmittagsstunden ist allerdings bei sehr hohen Außentemperaturen
nicht mehr möglich. Die Schüler*innen klagen über die große Hitze, sie können sich nicht mehr
konzentrieren, der Ruf nach „hitzefrei“ wird immer lauter. Eine verbindliche Regelung, ab wie viel Grad
der Unterricht entfallen muss, gibt es nicht mehr. Die Entscheidung obliegt der Schulleitung.
Nach gründlicher Überlegung und Abwägung wurde gemeinsam mit dem Elternbeirat der Julius-LeberSchule die Entscheidung getroffen, den Nachmittagsunterricht bei großer Hitze entfallen zu lassen.
Für die Klassenstufen 5 bis 10 würde dann im extremen Hitzefall der Unterricht vor dem regulären
Unterrichtsende, frühestens aber um 12.25 Uhr, enden.
Wir behalten uns jedoch vor, einzelne Schüler*innen in der Schule zu betreuen, falls diese dringend
erforderliche Arbeiten fertig zu stellen haben. Diese Schüler*innen werden wir an diesen „HitzefreiTagen“ spätestens um 14.40 Uhr entlassen.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung der Julius-Leber-Schule
Elterninformation:
➔ Wir haben Kenntnis davon, dass der Unterricht unseres Kindes bei extremen Temperaturen auch
kurzfristig vor dem geplanten Unterrichtsende endet („hitzefrei“), frühestens um 12.25 Uhr.
➔ Es besteht für die Schüler*innen auch die Möglichkeit, über die Schule zu Hause anzurufen,
falls das frühzeitige Unterrichtsende mit dem Elternhaus besprochen werden muss.
Die Erziehungsberechtigten hinterlegen für solche Fälle bitte immer eine aktuelle
„Notfallnummer“ bei der Klassenlehrkraft und im Sekretariat der Schule.
➔ Diese Regelungen gelten für die gesamte Julius-Leber-Schulzeit, es sei denn, sie wird schriftlich
von Ihnen widerrufen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vor- und Zuname des Kindes: __________________________________________ Klasse: _____________
o Mein Kind darf an „Hitzefrei-Tagen“ früher nach Hause gehen (frühestens um 12.25 Uhr).
o Mein Kind soll an „Hitzefrei-Tagen“ bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule betreut werden.
Bemerkungen: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Datum: __________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ____________________________

An m e l de f or m ul a r f ür di e ba r ge l dl os e N ut z u ng d e r M e ns a
Anmeldung ab ___________________________
Name/Vorname des Kindes/Nutzers: __________________________ Geb.Datum: ________
Schule: __________________________________________________ Klasse: ____________
Adresse Schüler*in:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Name/Vorname der/des Sorgeberechtigten: ________________________________________
Ggf. abweichende Adresse: _______________________________________________________
Tel./Handy-Nr.: _________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________
Kontoinhaber/-in Mensakonto:
Name, Vorname: _______________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bankinstitut: __________________________________________________________________
IBAN: ________________________________________________________________________
(Kontoangabe ist wichtig für die Zuordnung des Guthabens auf dem Mensakonto)

Weitere Kinder (Geschwisterkinder), die ins o.g. Guthaben-Konto einbezogen sind:
Name/Vorname des Kindes: ____________________________________ Klasse: _________
Name/Vorname des Kindes: ____________________________________ Klasse: _________
Die für die Mensa geltenden Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen können auf der
Homepage der Stadt Breisach am Rhein – www.breisach.de/Bildung, Gesellschaft und
Soziales/weiterführende Schulen eingesehen werden.
Datenschutzhinweis
Die persönlichen Daten werden zum Zwecke der elektronischen Datenverarbeitung
gespeichert und unterliegen dem Datenschutz gemäß der DSGVO. Alle Personen, welche
Zugriff auf die Daten haben, verpflichten sich, diese nicht an Dritte weiterzugeben. Die
Abspeicherung der Daten dient ausschließlich der Mensa-Abrechnung und der persönlichen
Information des Nutzers und ggf. seines gesetzlichen Vertreters.
Ich habe die AGB und die Datenschutzklausel zur Kenntnis genommen und stimme zu, dass
die oben genannten Daten elektronisch gespeichert werden.
__________________________________________________________
Datum, Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Elterninformation über die Schul-Info-App
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass wir Sie mit einer modernen und zeitgemäßen App über Nachrichten
unserer Schule informieren können. Mit dieser Informationsapp bieten wir Ihnen einen
komfortablen und praktischen Elternservice.
Einige Informationen zur Schul-Info-App der Firma Stay Informed:
• Dieser zeitgemäße Informationsweg erspart wertvolle Zeit sowie erhebliche Papier- und
Druckkosten. Der ökologische Aspekt ist uns ebenso wichtig.
• Die Info-App ist kostenlos und Sie werden nicht durch Werbung belästigt.
• Sie geben keine persönlichen Telefonnummern preis, ebenso ist Ihre E-Mailadresse
geschützt.
• Es gibt keine Möglichkeit für eine kommerzielle Datenauswertung. Der Datenschutz ist
gewährleistet und somit DSGVO-konform.
• Nach der Installation der Schul-Info-App werden wir Sie freischalten. Ab diesem Zeitpunkt
können Sie die Schul-Info-App vollständig nutzen.
• Möchten Sie die Info-App nicht nutzen, können Informationen auch per E-Mail über die
browserbasierte Eltern-Web-App empfangen werden. Hierzu benötigen wir Ihre E-MailAdresse, damit wir Sie in die Eltern-Web-App „einladen“ können.
Bitte melden Sie uns Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse, damit Sie weiterhin alle Nachrichten
verlässlich erhalten.
• Sie können Ihr Kind über die Schul-Info-App sowie über die Eltern-Web-App krankmelden
und bei Abfragen der Schule einfach, schnell und digital rückmelden.
• Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Firma Stay Informed:
https://www.schul-info-app.de/

Installation der Schul-Info-App:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Geben Sie in „Google Play“, bei Apple im „App Store“ im Suchfeld schul-info-app ein.
Installieren Sie die App.
„Jetzt registrieren“
Einrichtungs-ID-Nummer eingeben: jl80882136
„ok“ anklicken
Anmeldedaten/Kontodetails und Klasse/n des Kindes/der Kinder eingeben.
AGB akzeptieren
Absenden
Nach Prüfung durch die Schule erhalten Sie in Kürze die Freigabe und können sich
dann einloggen. Diese Prüfung erfolgt einmalig beim ersten Anmelden.
Danach steht Ihnen die App immer unmittelbar zur Verfügung.

Anmeldeformular für die Schul-Info-App der Julius-Leber-Schule
Vor- und Zuname des/der App/Web-App-Nutzer*in: _______________________________
Vor- und Zuname des Kindes: __________________________________________________
Klasse: __________________

Geburtsdatum: _______________________________

 Ich werde die Schul-Info-App nutzen und melde mich aktiv bei der Info-App an.
Bitte geben Sie trotzdem eine gültige E-Mail-Adresse an (deutlich in Druckbuchstaben):
________________________________________________________________________
 Ich nutze die Schul-Info-App bereits für das Kind/die Kinder aus der/den Klasse/n:
Nutzen Sie die Schul-Info-App bereits für andere Kinder, müssen Sie sich nicht erneut anmelden.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 Ich werde die Schul-Info-App nicht nutzen, sondern die Eltern-Web-App.
Meine E-Mail-Adresse lautet (deutlich in Druckbuchstaben):
_______________________________________________________________________
 Ich habe noch folgende Frage/n:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ort, Datum: _______________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: __________________________________________

