Anmeldeformular für den Musischen Zweig und den Instrumentalunterricht im
Schuljahr 2017/18

Seite 2 nur ausfüllen bei Wahl des Musischen Zweiges!!
__________________________________________________________________________
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers

Telefon (für evtl. Rückfragen)

__________________________________________________________________________
Anschrift

Hiermit melde ich mein Kind verpflichtend für den Musischen Zweig im Schuljahr 2017/18
an.

____________________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Hinweise zum Instrumentalunterricht:
Der Instrumentalunterricht kann in Kleingruppen (2-3 Schüler) kostenfrei an der Schule erfolgen oder privat auf eigene Kosten. Auch eine Kombination ist oft möglich.
Folgende Instrumente sind ab Klasse 5 für den Musischen Zweig zugelassen:
Klavier, Violine, Viola, Cello, Kontrabass, Oboe, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Fagott,
Trompete, Horn, Posaune, Klassische Gitarre, Schlagzeug in Verbindung mit Stabspielen
Diese Instrumente können in kleiner Anzahl mit einer jährlichen Leihgebühr von 80,00 bis
100,00 Euro in der Schule entliehen werden:
Violine, Viola, Cello, Oboe, Fagott, Alt-Saxophon, Horn, Posaune
Beim Ausleihen weiterer Instrumente kann die Schule ebenfalls behilflich sein.

(Bitte vollständig ausfüllen - mehreres möglich - zutreffendes bitte ankreuzen)

Wahlinstrument: ___________________________________________________________
O

Anfänger

O

Das Instrument wird bereits seit ______Jahren gespielt.

Der Instrumentalunterricht erfolgt auf eigene Kosten
O
als Privatunterricht bei Frau/Herrn _____________________________________
Telefon:

_____________________________________

O

als kostenloser Gruppenunterricht an der Schule und Privatunterricht wie oben
angegeben.

O

als kostenloser Gruppenunterricht an der Schule

O

Leihinstrument wird benötigt
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Erklärung zur Anmeldung

Meine Tochter / mein Sohn
___________________________________________________________________
(Vor- und Nachname)

besucht im kommenden Schuljahr die 5. Klasse des Johannes-Butzbach-Gymnasiums.
Die Anmeldung erfolgt formal in das noch bestehende achtjährige Gymnasium, das
vorbehaltlich der Gesetzesänderung im Schuljahr 2018/19 in das neue neunjährige Gymnasium
beginnend mit der Jahrgangstufe 5 und 6 eingeführt wird.
Hiermit bestätige ich / wir, dass ich / wir zum Übertritt an das Gymnasium
□
□

ausreichend beraten worden sind
eine weitere individuelle Beratung beantragen.

Unser Kind besucht
□
□

das musische Gymnasium
das sprachliche bzw. naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium

Sie/Er wird in diesem Schuljahr den Unterricht in
□
□
□

katholischer Religionslehre
evangelischer Religionslehre
Ethik

besuchen.

Falls die letzte Unterrichtsstunde am Vormittag ausfällt,
□

darf mein Sohn / meine Tochter selbstständig nach Hause fahren.

□

muss mein Sohn / meine Tochter unter Aufsicht bis zum Ende der regulären
Unterrichtszeit im Schulgebäude verbleiben.

An Tagen mit Nachmittagsunterricht:
□

Ich / wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere Tochter, mein / unser
Sohn an Tagen mit Nachmittagsunterricht das Schulgelände in der Mittagspause verlassen darf.

□

Ich / wir sind nicht damit einverstanden.

________________

_________________________________________

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos)
Minderjährige Schülerinnen und Schüler
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, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder
den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
_____________________________________________________________________________

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers
Hiermit willige ich / willigen wir in die Erfassung und Weitergabe von personenbezogenen Daten
der oben bezeichneten Person zu folgendem Zweck ein:
bitte ankreuzen!


Erstellung eines Portrait- und Klassenfotos
(Dabei wird ein kostenloser Schülerausweis erstellt. Der Kauf von Fotos ist nicht verpflichtend. es erfolgt keine Veröffentlichung)



Teilnahme von Wettbewerben (Landeswettbewerb Fremdsprachen, Känguru der Mathematik, u. a. )
(Es werden im Allgemeinen Klasse, Vor-u. Familienname, Wettbewerbsantworten und soweit notwendig das Geburtsdatum weitergegeben)

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: bitte ankreuzen!


Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)



Digital gespeicherte Bilder (z. B. DC) für alle Teilnehmer einer Schulveranstaltung (z. B. Schullandheim,
Skikurse



Präsentation im Rahmen von Schulveranstaltungen (z. B. Schulfest) a.a. mit Beamer oder Stellwand



schulische gedruckte Veröffentlichungen (z. B. Festschriften oder Informationsbroschüren)



örtliche Tagespresse



Homepage der Schule www.jbg-miltenberg.de

Siehe hierzu den Hinweis unten!
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich
mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben
beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. Die Einwilligung
ist jederzeit schriftlich bei dem Schulleiter 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 des/der Erziehungsberechtigten

ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der
Schülerin / des Schülers]

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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