Anmeldeformular für 5.-Klässler
zum SJ 2021/22

Angaben Kind:

Angaben Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte:

Name:

Vater Name:
Vorname:

Rufname:

Mutter Name:
Vorname:
Adresse: (nur wenn anders als bei Kind)

alle Vornamen:
Straße:
PLZ/Ort:
Teilort:

Privat-Tel.:

Geb.Datum:

Telefonnr., unter der morgens jemand
erreichbar ist:

Geb. Ort:

Sorgerecht:
gemeinsam

Staatsangehörigkeit:

Mutter

Vater

2. Staatsangehörigkeit:
Kopie vom Impfbuch oder ärztl.
Attest über Immunität gegen Masern
bzw. Attest über die Befreiung von
der Impfpflicht beigelegt

Masernimpfstatus:
zweifach geimpft
(chron.) Krankheiten/Allergien/Behinderung:
Mitschülerwunsch:

(bis zu 2 Namen – erster Wunsch verbindlich)

Einschulungsjahr:

Herkunftsschule: bekannt

Grundschulempfehlung:

 Gym

in Klasse 5 - 7: verstärkter Musikunterricht:



Naturw. Profil:



 RS

 Formular

 Formular „Einverständniserklärung Fotos“
 Formular „email-Adresse“
 Formular „Weitergabe Kontaktdaten an Elternvertreter“
 Busfahrschüler bitte Fahrkarten zeitnah unter www.ding.eu/smk bestellen.

 GMS

Musikzug der Klasse 5
Liebe Eltern,
als eines von nur 38 Gymnasien in ganz Baden-Württemberg dürfen wir am Gymnasium Ochsenhausen Musik
als Profil- und somit als Hauptfach anbieten. Ihre Kinder haben dadurch die Möglichkeit, auch außerhalb der
Schule erworbene Fähigkeiten, insbesondere Instrumentalspiel, in ihre Schullaufbahn mit einzubringen. Neben
einer guten instrumentalen bzw. stimmlichen Ausbildung wie sie die
Musikschulen, Musikvereine oder private Instrumentallehrer lehren, bietet der
verstärkte Musikunterricht ab Klasse 5 (Musikzug) eine gute Voraussetzung für
das Musikprofil ab Klasse 8.
Neben der Vermittlung musikalischer Inhalte und Fertigkeiten geht es im
Musikunterricht insbesondere um die Bildung und Entwicklung der gesamten
Persönlichkeit der jungen Menschen. Die Möglichkeit einer zusätzlichen, meist
durch praktisches Musizieren und Singen gestalteten Musikstunde nehmen sie
gerne an und entwickeln im Laufe der Zeit eine starke Identifikation mit der
musikalischen Arbeit an unserer Schule.
In Klasse 5 nehmen am GO alle Schülerinnen und Schüler in der dritten Musikstunde an einer Chorstunde teil.
Hier wird gemeinsam gesungen und Lieder aus verschiedenen Stilrichtungen (von klassisch bis poppig, von
geistlich bis Musical und vieles mehr) erarbeitet. Außerdem werden hier die Grundlagen der Stimmbildung
spielerisch vermittelt. Die anderen zwei Musikstunden finden als regulärer Unterricht innerhalb der Klasse statt.
So erhalten die Fünftklässler eine erste umfangreiche und fundierte musikalische Ausbildung.
In Klasse 6 und 7 wird die dritte zusätzliche Stunde des verstärkten Musikunterrichts dann in einer musischen
AG (Young Voices oder BigBand Youngstars) geleistet. So sollen alle musikbegeisterten Schülerinnen und
Schüler von Anfang an am musikalischen Leben der Schule aktiv teilnehmen.
Wenn Ihr Kind
• musikinteressiert ist,
• ein Instrument spielt bzw. im Chor singt,
• regelmäßigen Instrumentalunterricht oder Stimmbildung im Chor
hat und
• bereit ist, an den musikalischen Ensembles der Schule
mitzuwirken,
dann sollten Sie Ihr Kind für den Musikzug der Klasse 5 anmelden.
Privater Instrumentalunterricht ist keine Voraussetzung, aber eine sinnvolle und wünschenswerte Ergänzung.
Somit gewährleisten Sie, dass Ihr Kind eine seinen Neigungen entsprechende musikalische Ausbildung an der
Schule erhält.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Wissmann wenden:
ulrike.wissmann@gymox.de

Anmeldung zum Musikzug der Klasse 5
Name
Vorname
Instrument bzw. Gesang
Instrumentallehrer
(Chorleiter/Chor)
Musikalische Früherziehung/
Instrumentalunterricht/
(Stimmbildung im Chor) seit:

Gymnasium Ochsenhausen
Einwilligungserklärung zur Weitergabe der Kontaktdaten der
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler an
)
die gewählten Klassenelternvertreter (Klasse
Hiermit willige ich ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten (Anschrift, Tele
fonnummer, E-Mail-Adresse) an die gewählten Klassenelternvertreter weitergeleitet
werden dürfen. Der Zweck dieser Datenerhebung besteht darin, den Erziehungsbe
rechtigtenvertretungen eine Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen, insbesondere
zur Weitergabe von Informationen und zur Wahrnehmung von deren Aufgaben.
Name, Vorname des

Name, Vorname des

Schülers, der

Erziehungsberech-

Schülerin

tigten

Anschrift

Tel.-Nr.

E-Mail-Adresse

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit bei der Schulleiterin / dem Schulleiter wider
rufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-arten) bezogen
sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben ge
nannten Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerru
fen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. Nach Ende der Schulzuge
hörigkeit werden die Daten gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilli
gung entstehen keine Nachteile.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten,
ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Wider
spruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht
Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.
[Ort. Datum]

[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]

Kultusministerium Baden-Württemberg
Stand: 03/2018

Einverständniserldärung
Wir erklären uns damit einverstanden,
dass Fotos von
.. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . .. . .. ... . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . . . . .. . ... .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Name,

Vorname,

Geburtsdatum

für schulische Zwecke gemacht werden dürfen,
z.B. um im Jahrbuch des Gymnasiums Ochsenhausen oder auf der Homepage
der Schule veröffentlicht zu werden.
2. März 2021

Ochsenhausen, den ................................................. ..

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Zustimmung zur Nutzung der Email-Adresse zur schulbezogenen
Kommunikation

Name des Kindes:

_____________________ Klasse: ________

Name der Eltern:

______________________________

/

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Email-Adresse für den Austausch von Informationen der Schule und des Elternbeirats auf den Verwaltungsrechnern der Schule gespeichert wird. Sobald in der Klasse die Elternvertreterin/der Elternvertreter gewählt ist, wird auch dieser/diesem eine digitale Klassenliste mit Namen und Email-Adressen der Eltern übermittelt. Dabei verpflichtet
sie/er sich, die Daten nicht an Dritte zu übermitteln und nach dem Ende ihrer/seiner Amtszeit zu löschen.
Mir ist bekannt, dass ein Informationsaustausch auch in Papierform erfolgen
könnte.
Meine Email-Adresse: ________________________________________________

Ich bin mit der Nutzung meiner Email-Adresse nicht einverstanden. Informationen der Schule und des Elternbeirats will ich weiterhin in Papierform erhalten.
Mir ist bekannt, dass sich diese Form aber als weniger zuverlässig erwiesen hat.

Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
2. März 2021

____________ /________________________________

Die gastromenü GmbH zeichnet vor allem
Leidenschaft und Liebe zum Produkt aus –
ganz nach dem Motto „von Hand mit Herz“.

Unser Angebot
Den unterschiedlichen Zielgruppen „Kinder in
Kindertagheimen und Ganztageskindergärten“
tragen wir ebenso Rechnung, wie den
Essenswünschen von heranwachsenden
Jugendlichen in weiterführenden
Ganztagesschulen. Mit unterschiedlichen
Speiseplänen für die ganz Kleinen, bis zu den
bald ganz Großen, treffen wir täglich mit einer
Auswahl altersgerechter Menüs ins Schwarze.
Unsere Gerichte sind speziell auf die
Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet, wir
berücksichtigen die altersbedingten
Verzehrgewohnheiten und fördern die optimale
Entwicklungsfähigkeit. Die Vorgaben der DGE
(Deutschen Gesellschaft für Ernährung)
werden stets beachtet. Wir sind ja schließlich
für die vorbildliche Verpflegung von Kindern
und Jugendlichen von der DGE zertifiziert und
ausgezeichnet.

Kinder mit Lebensmittelallergien erhalten extra
zubereitete Speisen aus unserer Diätküche,
ganz ohne Aufpreis. Zudem nehmen wir
Rücksicht auf ethnische und religiöse
Hintergründe. Individuelle Menükompositionen
nach Ihren Wünschen mit Suppe, Hauptgericht
(Fleisch / Vegetarisch), Dessert und Obst,
gewährleisten höchste Akzeptanz.

Altersgerechte Menüangebote –
was wir darunter verstehen
Von uns bekommen Sie frische und gesunde,
ernährungsphysiologisch ausgewogene Menüs
mit den besten Rohstoffen aus der Region. Wir
setzen keinerlei haltbarkeitsverlängernde

Verfahren ein und verzichten komplett auf
Geschmacksverstärker, Farb- und
Konservierungsstoffe. Pastaprodukte wie
Maultaschen, Spätzle, Ravioli und Nudeln
werden täglich frisch in unserer Manufaktur
hergestellt. Fleisch- und Wurstwaren entstehen
in unserer hauseigenen Metzgerei, Backwaren
in unserer Hausbäckerei. Suppen und Soßen
werden traditionell gekocht – wir sind Köche,
die ihren Beruf täglich mit Herz und
Leidenschaft leben.

Obst und Gemüse werden von regionalen
Erzeugern erntefrisch im Rohzustand
angeliefert und direkt in unserer Manufaktur
verarbeitet. Kochen mag eine Kunst sein aber
vor allem ist es Verantwortung für ein
gesundes und nachhaltiges Fundament
unserer Kinder und Jugendlichen. Essen ist so
viel mehr als satt werden – Kultur,
Lebensfreude, Regionalität, soziale
Kompetenz und gesellschaftliche
Verbundenheit werden jeden Tag bei einem
gesunden Mittagessen gestärkt. Wir tun das
Unsere dazu.

Qualität wird bei uns
groß geschrieben
Qualitätsstandard zu gewährleisten,
überlassen wir nichts dem Zufall. Wir
entsprechen dem DGE-Qualitätsstandard
für die Verpflegung in Kitas und Schulen,
sind BIO-zertifiziert und haben das
Qualitätsmanagementsystem entsprechend
der ISO 9001 Norm eingeführt, das jährlich
geprüft und ausgezeichnet wird.

Erste Informationen zur Mensa
am Gymnasium Ochsenhausen

Koordinationsstelle
MensaMax-Verwaltung
Hausanschrift:
Gymnasium Ochsenhausen
Im Herrschaftsbrühl 12
88416 Ochsenhausen
Telefon 07352 9215-63
E-Mail: mensa@ochsenhausen.de
Ochsenhausen, im März 2021

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
Ihr Kind ist herzlichst in die Schulmensa eingeladen. Die Schulmensa bietet von Montag
bis Donnerstag zur Mittagszeit warme Mahlzeiten an. Der Caterer gastromenü aus dem
Ulmer Donautal liefert ins Gymnasium Ochsenhausen ein abwechslungsreiches
Mittagessen an. Der Speiseplan enthält Menüempfehlungen der DGE – Deutsche
Gesellschaft für Ernährung.
Damit die Organisation der Essensausgabe und die Abrechnung erfolgen können,
arbeiten wir mit dem Verwaltungsprogramm MensaMax. Sie sollten die Möglichkeit
haben, sich über www.mensaonline.de in das MensaMax-Konto einzuloggen. Ganz
bequem und einfach bekommen Sie hier einen Überblick über den Kontostand, die
letzten Bestellungen oder über die Kioskeinkäufe Ihres Kindes. Erweitert wird zu
Schuljahresbeginn die Abrechnung der Arbeitshefte (z. B. Workbooks) bargeldlos auch
über MensaMax abgewickelt. Hierzu erfolgen zu Beginn des neuen Schuljahres weitere
Informationen.
Genauere Details zum Ablauf wegen eines Schulwechsels, die persönlichen
Zugangsdaten sowie alle weiteren Informationen erhalten Sie zusammengefasst mit der
Informationsbroschüre am Kennenlernnachmittag im Juli 2021.
Ablauf Mensa:
Ihr Kind wird einen Chip erhalten, auf dem eine Nummer gespeichert ist. Ein spezieller
Scanner kann diesen Chip lesen bzw. identifizieren. Sobald auf dem MensaMax-Konto
Ihres Kindes ein Guthaben vorhanden ist, kann der Chip gegen eine Verwaltungsgebühr
von 4,00 € im Büro der MensaMax-Verwaltung erworben werden. Das Büro befindet
sich in der Oberstufenbibliothek des Gymnasiums. Die Chip-Ausgabe erfolgt in der Regel
in den ersten Schultagen. Die Gebühr wird bei der Ausgabe des Chips automatisch vom
MensaMax-Konto abgebucht. Ihr Kind führt den Chip mit sich, um spontan ein
Mittagessen in der Mensa abholen zu können oder auch für die Einkäufe am Kiosk. In
der Mensa wird kein Bargeld angenommen.
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Angeboten werden täglich zur Mittagszeit von Montag bis Donnerstag zwei warme
Hauptgerichte zur spontanen Abholung für 4,30 € (davon ist ein Gericht vegetarisch).
Eine kleine Portion unseres Hauptgerichtes kostet 3,30 €.
Zusätzlich bietet der Kiosk zur Mittagszeit ein wechselndes Pasta-Snack-Gericht für
2,70 € an. Die Essensausgabe erfolgt von 11:30 – 13:30 Uhr.
Täglich frisch belegte Brötchen und Backwaren vom ortsansässigen Bäcker erweitern
das Kiosksortiment von Montag bis Freitag. Frisch zubereitete Desserts, Obst sowie
kalte (z. B. regionale Schulmilch) und warme Getränke sind ergänzend erhältlich. Der
Kiosk ist bis 14:00 Uhr geöffnet. Freitags schließt der Kiosk um 11:00 Uhr.
Wir weisen darauf hin, dass der Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
bedürftige Kinder bei der Wahrnehmung des Mittagessens an Ganztagsschulen
unterstützt. Anspruch auf einen Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben
Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.
Die Antragsvordrucke „Antrag auf Leistungen aus dem Bildungspaket für die
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung“ erhalten Sie beim Jobcenter oder in den örtlichen
Gemeindeverwaltungen.
Haben Sie weitere Fragen? Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Mit freundlichen Grüßen aus der Schulmensa

Marion Geiß
Koordinationsstelle
MensaMax-Verwaltung

Öffnungszeiten der Verwaltung während der Schulzeit:
Mo. – Do.
10:00 – 14:00 Uhr

