
22.02.2021 

 
 
Anmeldung für die Klasse 5  
an der   
Gemeinschaftsschule Ammerbuch 

 

zum Schuljahr 2021/22    
   
 
 

 

 Schülerin/Schüler 

Name  
 

männlich
 

weiblich
 

Vorname 
 

Staatsangehörigkeit 
1. 

Staatsangehörigkeit 
2. 

Straße / Hausnummer 
 

 

Geburtstag 
 

Geburtsort Geburtsland 

Aussiedler 
 

Jahr der Aussiedlung Einschulung 

Muttersprache 
 

 deutsch  andere (welche) 
 

zur Zeit in der Grundschule 
 

Klasse 

Name, Vorname der Mutter 
 

Beruf (freiwillige Angabe) 
 

Straße / Hausnummer 
 

Telefon 

PLZ / Wohnort 
 

E-Mail 

Name, Vorname des Vaters 
 

Beruf (freiwillige Angabe) 

Straße/ Hausnummer 

 
Telefon 

PLZ / Wohnort 
 

E-Mail 

Nottelefon – bitte unbedingt angeben: 
 

Erziehungsberechtigt:    beide Eltern             Mutter        Vater          sonstige 
Konfession des Kindes:     evangelisch           katholisch             islamisch  
      andere _________________________   ohne   

Teilnahme am Religionsunterricht  ja   nein 

Teilnahme am Ethikunterricht:    ja   nein  

Für unser Kind besteht sonderpädagogischer Förderbedarf:      ja                          nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            bitte wenden   



22.02.2021 

 
 
 
 
 
Für alle weiteren Schulen gelten folgende Hinweise: 
 
Für die Anmeldung benötigen wir  
Blatt 3 der Grundschulempfehlung sowie  
Blatt 4 (Formular für die Anmeldung an der weiterführenden Schule).   
Bitte bringen Sie auch Ihre Bankverbindungsdaten mit (IBAN und BIC).    
Mensa und Musikschule werden bargeldlos abgerechnet. 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind persönlich an. 
Die Schulleitung steht gerne zu persönlicher Beratung zur Verfügung. Für ausführliche Beratungen   
außerhalb der untenstehenden Anmeldezeit wird eine telefonische Voranmeldung empfohlen. 
 
 
Für die Aufnahme an eine bestimmte Schule gilt gemäß einer Verwaltungsvorschrift des Kultusministe-
riums folgende Regelung: “Eingangsklassen dürfen nur gebildet werden, wenn ihre räumliche Versor-
gung auf Dauer gewährleistet ist. Reichen die räumlichen Kapazitäten nicht aus, um alle Schüler, die 
zur Aufnahme anstehen, versorgen zu können, sind Maßnahmen einzuleiten, damit diese Schüler an 
benachbarten Schulen, an denen noch Kapazitäten zur Verfügung stehen, aufgenommen werden. Vo-
raussetzung ist, dass den betreffenden Schülern der Besuch der anderen Schule zugemutet werden 
kann. Die Eltern bzw. Schüler sind über deren Aufnahmemöglichkeiten zu informieren.” Im Hinblick auf 
diese Verordnung sind die Anmeldungen bis zur schriftlichen Aufnahmebestätigung der einzel-
nen Schulen als vorläufig zu betrachten.  
 
 
 
Anmeldetermine: Montag, 08. März, Dienstag, 09. März, Mittwoch, 10. März  
                               und Donnerstag, 11. März 2021,   
                                
                               jeweils  Montag und Mittwoch 10:00 – 14:00 Uhr 
                               und Dienstag und Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr  
 
  
Unter Beachtung der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes werden die bei der Schüleranmeldung gemachten  
persönlichen Daten im Verwaltungscomputer der Gemeinschaftsschule Ammerbuch gespeichert. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten       

 
 

Montag  



 
 

    
 
 

 
 
 
 
Kinder und Jugendliche mit einer chronischen Erkrankung 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind bei uns an der Schule anmelden. Um bestmöglich auf 
Ihr Kind vorbereitet zu sein, erheben wir bereits bei der Anmeldung, welche Erkrankun-
gen, Allergien oder sonstige gesundheitliche Probleme Ihr Kind hat. Wir bitten Sie daher 
den Bogen im unteren Teil dieses Schreibens auszufüllen und diesen bei der Schulan-
meldung abzugeben. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Schmid                      und       Sandra Merker 
Gemeinschaftsschulkonrektorin und kommissarische Schulleiterin 
 

Krankheit Ja Krankheit Ja 
Allergie  Neurologische Erkrankung (z.B. spastische 

Lähmung) 
 

Anfallserkrankung (Epilepsie)  Nierenerkrankung  
Asthma bronchiale  Orthopädische Erkrankung  
Autoimmunerkrankung (z.B. Multiple 
Sklerose) 

 Psychische Erkrankung (z.B. Essstörung, 
Zwänge) 

 

Bluterkrankheit  Psychosomatische Erkrankung  
Darmerkrankung (M.Crohn/Colitis ulce-
rosa) 

 Rheuma  

Diabetis mellitus  Stoffwechselerkrankung  
Herzerkrankung  Unfallfolge(n)  
Krebserkrankung  Zoeliakie (Unverträglichkeit von Gluten)  
Mukoviszidose  Sonstige:  
Muskelerkrankung    
Neurodermitis  Keine Krankheiten bekannt  

 
Wir bitten Sie, sich bei ansteckenden, meldepflichtigen Krankheiten Ihres Kindes (§ 35 
Infektionsschutzgesetz) z. B. Masern, Röteln, Windpocken, Kopfläuse etc. umgehend 
bei uns in der Schule zu melden! 
 
 
__________________ ____________________________________ 
Datum   Unterschrift 



 

Datenschutz-Einwilligung Schüler 

Vorname Name: ____________________________________________________ 

Klasse:   ____________________________________________________ 
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Bitte ankreuzen 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine 
Einwilligung vorliegt. 
 
Für die oben bezeichneten Rubriken möchten wir Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 
Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs 
werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich 
aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 
Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres 
bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, gelöscht.   
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 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 Widerspruchsrecht 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.  
 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und 
zeitlich unbegrenzt 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.  
 

      

[Ort, Datum] 
      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

                                        



 

Einwilligung Datenschutzerklärung E-Mail-Adresse der Eltern zur Nutzung der 

Daten ausschließlich für die Schule  

(eine Weitergabe erfolgt nicht!) 

 

Vorname Name:  ______________________________________________ 

E-Mail-Adresse:   _____________________________________________ 

Klasse:           _______________________    

 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht 

nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.  

 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit.  

Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige(n) ich/wir, dass die Gemeinschaftsschule Ammerbuch 

mich/uns per Mail kontaktieren darf. 
 

 

 

      

[Ort, Datum] 

        

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]   

    

 

□ Wir haben keine E-Mail-Adresse – und erhalten somit (zeitversetzt!!) alle Infos auf 

dem Postweg 

□  Wir wünschen keine Infos der Schule per Mail und erhalten somit (zeitversetzt!) die 

Schreiben auf dem Postweg!                                     



 

 
 
 
 
 
 
 
Konfessionell-kooperativ erteilter Religionsunterricht 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 

seit dem Schuljahr 2005/2006 gibt es an allen allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg 

die Möglichkeit den Religionsunterricht  konfessionell-kooperativ zu erteilen. 

 

Ziel der konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht ist es, 

- die authentische Begegnung mit der anderen Konfession zu ermöglichen; 

- die ökumenische Offenheit beider Konfessionen erfahrbar zu machen; 

- ein vertieftes Bewusstsein der eigenen Konfessionalität zu schaffen. 

 

In der Gemeinschaftsschule Ammerbuch wird der Religionsunterricht in allen Klassenstufen in 

konfessioneller Kooperation erteilt. Bei der Gestaltung des Religionsunterrichts arbeiten die 

evangelischen und die katholischen Lehrkräfte als Team zusammen. Sie haben dafür einen 

Unterrichtsplan erarbeitet, der sowohl den Vorgaben des evangelischen als auch denen des 

katholischen Bildungsplans entspricht. Ein Wechsel der kooperierenden Lehrkräfte erfolgt zum  

neuen Schuljahr.  

 

Sollten Sie Fragen zu dieser Form der Kooperation der beiden Konfessionen im Religionsunterricht 

haben, wenden Sie sich bitte an die Religionslehrerin Ihres Kindes. Gerne stehe auch ich für ein 

Gespräch zur Verfügung. 

 

Die Teilnahme Ihres Kindes am konfessionell-kooperativen Religionsunterricht setzt ihre 

Zustimmung voraus. Bitte geben Sie uns Ihre Zustimmung mit dem unten angefügten Abschnitt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Julia Schmid                      und       Sandra Merker 
Gemeinschaftsschulkonrektorin     und      kommissarische Schulleiterin 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

   Mein Kind  ___________________________    kann am konfessionell-kooperativen     

 

Religionsunterricht teilnehmen.   ja   nein  (Ethik) 
 

    

                                                        

 

   _____________                                                 ____________________________       

        Datum                                                                                    Unterschrift                                                    



 

 

 

  

 

 

Elterninformation Gemeinsames Lernen mit „Apollo“ 

 

Liebe Eltern, 

 

Wir möchten Ihrem Kind eine besondere Unterrichtsform bieten. Dies geschieht durch den Einsatz von 

„Apollo“ im Unterricht.  
 

Wer oder was ist „Apollo?“ 

Apollo ist ein sechs Jahre alter Labrador Retriever Rüde. Er ist ein ruhiger, ausgeglichener und gut erzogener 

Hund und begleitet unsere Lehrerin Frau Reinhardt seit dem Schuljahr 2017/18 regelmäßig zum Unterricht in 

den Klassen 5-10. Unser ausgebildetes Schulhundteam besucht außerdem auch die Klassen der Grundschule 

und erarbeitet mit den Kindern verschiedene Unterrichtsinhalte.  

 

Was bekommt mein Kind geboten? 

Durch tiergestützte Pädagogik werden soziale Kompetenzen, Selbstvertrauen, Respekt und die Übernahme von 

Verantwortung gefördert und Ihr Kind lernt mehr über Hunde und ihr Verhalten. 

 

Wie sieht der Einsatz von Apollo im Unterricht aus? 

Apollo liegt die meiste Zeit über liegt entspannt auf seinem Platz, wird aber auch gezielt in verschiedenen 

Unterrichtssituationen eingesetzt. Er darf zu einzelnen Schülerinnen und Schülern laufen, 

Unterrichtsmaterialien bringen und auch gestreichelt werden- je nachdem wie wohl sich Apollo und 

Schülerinnen und Schüler in der Situation fühlen. Apollo ist nur in Begleitung von Frau Reinhardt in der Schule 

und wird nicht unbeaufsichtigt im Zimmer sein. Niemand wird zum Kontakt mit Apollo gezwungen.  

 
Welche Regeln und Risiken gibt es? 

Die Schülerinnen und Schüler werden auf Apollo und die entsprechenden Regeln vorbereitet. Schulrechtliche 

und hygienische Bestimmungen werden von Frau Reinhardt eingehalten. Für Apollo besteht eine 

Hundehaftpflichtversicherung. Hygieneplan, Gesundheitsbescheinigung sowie Kopie des Impfpasses liegen der 

Schulleitung vor. Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, sich nach dem Kontakt gründlich die Hände zu 

waschen. Wasser und Seife stehen im Klassenzimmer zur Verfügung. Natürlich können trotz aller 

Vorsichtsmaßnahmen Stürze, Kratzer, Infektionen oder allergische Symptome auftreten. 

 

Wo bekomme ich weitere Informationen? 

Auf der Homepage unserer Schule (http://www.gms-ammerbuch.de) finden Sie weitere Informationen, die 

Konzeption, sowie Bilder, einen Artikel des Schwäbischen Tagblatts und einen Bericht aus dem Jahresheft.  

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Reinhardt gerne zur Verfügung: K.Reinhardt@gms-ammerbuch.de 

 
Bitte geben Sie diesen Abschnitt unterschrieben per Mail (poststelle@04144782.schule.bwl.de)  

oder Post bis zum 30.06.2020 an das Sekretariat zurück. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hiermit bestätige ich, dass ich über den Einsatz von Apollo im Unterricht informiert wurde.  

 

Bei meinem Kind Name) ____________________ Klasse:________ ist keine Hundeallergie bekannt. 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) _______________________________________  



 

 

 
 
 

Alemannenweg 21, 72119 Ammerbuch 
Tel: 07073 / 9171-1160 , Fax: 07073 / 9171-1169  
E-Mail: poststelle@04144782.schule.bwl.de 

 

Informationen und Einverständniserklärung für Sorgeberechtigte 

zur Nutzung in einer WEB/VIDEO-Konferenz über einen Online-Dienst 

 
Wir/Ich _________________________________________________ (Name Sorgeberechtigte)  

 

erklären uns damit einverstanden, dass während des Zeitraums der Schulschließungen aufgrund des Corona-

Virus/COVID-19, eine unserem/meinem Kind bekannte Lehrperson (Klassenlehrer, Fachlehrer etc.) zur 

Unterstützung unseres/meines 

 

Kindes _________________________________________________ (Name) eine 

 

Videotelefonie / Videokonferenz über den Dienst: ________________________________________        

(Name des Anbieters Jitsi, MS Teams, Big Blue Button etc. eintragen) 

durchführen darf.  

 

Die Lehrkräfte unseres/meines Kindes dürfen uns/mich und mein Kind zu diesem Zweck per Videoanruf zu 

einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt anrufen, bzw. die Konferenz online bereitstellen. 

 

Uns/Mir ist klar, dass für die Anrufe die Datenschutzbedingungen des jeweiligen Anbieters gelten. Dabei 

kann es sein oder dazu kommen, dass die Daten des durchgeführten Streams/Video und Ton auch auf nicht 

EU-Servern gespeichert und/oder ausgewertet werden. Die Ton- und Bildübertragungen können ebenfalls 

aufgezeichnet und ohne mein Wissen gespeichert oder weiterverarbeitet werden. Eine komplette 

Verschlüsselung der Korrespondenz kann nicht zugesichert werden. 

  

Während den Übertragungen sind die jeweiligen Nutzer (Lehrpersonen und Sorgeberechtigte bzw. Schüler) 

für die Inhalte in den Videokonferenzen selbst verantwortlich, - wir bitten Sie deshalb um eine angemessene 

und konstruktive Unterstützung. Bitte achten Sie darauf, dass bei Videocalls die Umgebung und der 

Hintergrund des Nutzers übertragen werden. 

 

Die Teilnahme ist freiwillig. Bei einer Nichtteilnahme entstehen dem/der Schüler/-in keinerlei Nachteile. 

 

Mit einer aktiven Teilnahme (LogIn, Aufruf der terminierten Konferenz) im oben genannten Dienst wird von 

Kenntnis dieser Erklärung und dem Einverständnis ausgegangen! 

 

 

Datum, Ort:      ____________________________  

Unterschrift der Sorgeberechtigten:   ____________________________ 

Unterschrift der Schülerin, des Schülers:  ____________________________ 



 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir möchten den Bedarf ermitteln, wie viele Laptops zum Ausleihen für die Schüler benötigt 

werden, falls nochmals eine Schulschließung notwendig werden sollte. Deshalb bräuchten wir die 

Information von Ihnen, wer zu Hause über kein Internet und/oder keinen Laptop, kein Tablet und 

keinen Stand-PC für sein Kind verfügt. Alle Informationen werden natürlich diskret behandelt.  

 

Viele Grüße, 

 

 

 

Rücklaufzettel bitte bis zum                                                                   abgeben. 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 

 Wir haben keinen Internetzugang. 

 

 Wir haben keinen Laptop/Tablet/PC. 

 

 Wir haben keinen Drucker. 

 

 Für uns trifft nichts von diesem zu. 

 

 

Name: __________________________________________________ Klasse: __________________ 

 

 

Unterschrift:________________________________________________ 

 

 

Datum: ___________________________ Unterschrift: ___________________________________ 







 

 

Informationsbrief Schülermonatsfahrkarte 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 

 

Neuanträge für die Ausstellung von Schülermonatsfahrkarten müssen bitte online über  

www.schuelermonatskarten-naldo.de 

beantragt werden.  

 

Falls Ihr Kind die Fahrkarte verlieren sollte, kann es eine Ersatzfahrkarte, gegen Gebühr, beim 

Sekretariat beantragen.  

 

Bitte beachten Sie, 

für Familien mit mindestens drei eigenanteilspflichtigen Kindern können auf Antrag die Eigenanteile 

für das dritte und weitere Kind vom Landratsamt Tübingen übernommen werden. Dieser 

Drittkindsantrag ist fristgerecht schriftlich und für jedes Schuljahr neu zu stellen. Vordrucke hält das 

Sekretariat bereit oder kann von Ihnen unter  

https://www.kreis-tuebingen.de/site/LRA-Tuebingen-Internet-Root/get/params_E-

2117810877/10641966/antrag_befreiung_eigenanteile_3_und_mehr_kinder_01.02.2015.pdf 

 

heruntergeladen werden. Schüler, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepakte erhalten, 

können keinen Drittkindsantrag stellen.  

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung,  

 

Ihr Sekretariat der GMS Ammerbuch 

http://www.schuelermonatskarten-naldo.de/
https://www.kreis-tuebingen.de/site/LRA-Tuebingen-Internet-Root/get/params_E-2117810877/10641966/antrag_befreiung_eigenanteile_3_und_mehr_kinder_01.02.2015.pdf
https://www.kreis-tuebingen.de/site/LRA-Tuebingen-Internet-Root/get/params_E-2117810877/10641966/antrag_befreiung_eigenanteile_3_und_mehr_kinder_01.02.2015.pdf
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ANMELDUNG zur Bläserklasse  
Schuljahr 2020 / 2021 

 

Diese Anmeldung zur Bläserklasse an der GMS Ammerbuch 

ist mit der Anmeldung zur Gemeinschaftsschule abzugeben.  

An der Gemeinschaftsschule können die Schülerinnen und Schüler wählen zwischen 

Bläserklasse oder keine Bläserklasse! 
 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Bläserklasse an. 

  

_____________________________________       m        w         d    _____________________  
Name, Vorname Schüler_In                            Geschlecht                                   Geburtsdatum 
 

 

___________________________________  _________________________________ 

Telefon       E-Mail 
 

 

__________________________________________________________________________ 

Anschrift (Straße / PLZ / Wohnort) 

   
 
 

Die monatliche Unterrichtsgebühr von € 25,- wird erstmalig im Oktober 2020 abgebucht. Dabei handelt 

es sich um eine Pauschale, unabhängig davon, ob ein Instrument über die Musikschule geliehen wird 

oder nicht. Für das Ausleihen eines Instrumentes werden keine weiteren Gebühren fällig. 

 

____________________________________________   
Vorname und Name Kontoinhaber_In 
 
 
__________________________________________________________________ 

Kreditinstitut (Name) 
 
 

 

DE__ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ 
IBAN 
 

 
_________________________________________________________________   

BIC   
 

  

Hiermit ermächtige ich Sie bis auf Widerruf, die Unterrichtsgebühren für den oben angegebenen 

Unterricht, von meinem Konto abzubuchen. 
 
 

________________________   ____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber_In 

Postfach 27, 72117 Ammerbuch-Entringen 

Telefon: 07073 / 3590, Fax: 07073 / 4671 

IBAN: DE 15 64 15 00 20 00 00 58 10 00 

BIC: SOLADES1TUB 

E-mail: sekretariat@ms-ammberbuch.de 

Homepage:  www.ms-ammerbuch.de 
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Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen
1 

ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 

jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 

312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  

 

Musikschule Ammerbuch e.V. 

Kelternstr. 11 

72119 Ammerbuch  

Fax: 07073/4671   

E-Mail: sekretariat@ms-ammerbuch.de  

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 

Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu 

führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 

Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.  

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

Ende der Widerrufsbelehrung  

 

Die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erkenne sie hiermit an. 

 

________________________   ____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 
Datenschutzerklärung 
 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Musikschule Ammerbuch e.V. 

Musikschulleiter Jürgen Frey 

Kelternstr. 11 

72119 Ammerbuch 

Tel.: 07073 / 3590 

Fax: 07073 / 4671 

E-Mail: Sekretariat@ms-ammerbuch.de 

             Schulleitung@ms-ammerbuch.de 

als verantwortliche Stelle. 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung 

Wenn Sie uns beauftragen, werden folgende Informationen erhoben: 

 Anrede, Titel, Vorname, Nachname 

 Anschrift 

 E-Mail-Adresse 

 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

 ggf. Faxnummer (wenn vorhanden & gewünscht) 

 ggf. Kontodaten 

 ggf. Geburtsdatum 

Außerdem werden alle Informationen erhoben, die für die Erfüllung des Vertrages mit Ihnen notwendig sind. 

  

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, 

 um Sie als Kunden identifizieren zu können 

 um Sie angemessen beraten zu können 

 um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können 

 um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können 

 zur Korrespondenz mit Ihnen 

 zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens 

 zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie 

  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer Anfrage bei uns und ist zu den genannten Zwecken für die Bearbeitung Ihres Auftrags und für die Erfüllung von 

Verpflichtungen aus dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 

Vertragsverhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn wir aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß 

HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder wenn Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt haben. 

 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit 

Ihnen erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Lehrkräfte oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich ist (z.B. dem 

Anbieter des Musikschulverwaltungsprogrammes oder Banken). Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 

 

4. Ihre Rechte als betroffene Person 

Ihnen als von der Datenverarbeitung betroffenen Person stehen verschiedene Rechte zu: 

 Widerrufsrecht: Von Ihnen erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Die Datenverarbeitung, die auf der widerrufenen Einwilligung beruht, darf 

dann für die Zukunft nicht mehr fortgeführt werden. 



3 

 

 Auskunftsrecht: Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Dies gilt insbesondere für die Zwecke der Datenverarbeitungen, die  

Kategorien der personenbezogenen Daten, ggf. die Kategorien von Empfängern, die Speicherdauer, ggf. die Herkunft Ihrer Daten sowie ggf. für das Bestehen einer 

automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Erstellung eines Profils und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Details. 

 Berichtigungsrecht: Sie können die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 

 Löschungsrecht: Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit deren Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 

Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen. Außerdem steht Ihnen dieses Recht zu, wenn wir die Daten nicht mehr benötigen, 

Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Darüber hinaus haben Sie dieses Recht, wenn Sie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt haben; 

 Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesebaren Format übermitteln. Alternativ können Sie die direkte Übermittlung der von Ihnen uns bereitgestellten personenbezogenen Daten an einen anderen 

Verantwortlichen verlangen, soweit dies möglich ist. 

 Beschwerderecht: Sie können sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren, z.B. wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in 

unrechtmäßiger Weise verarbeiten. Die für uns zuständige Behörde ist: 

 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Königstr. 10a 

70173 Stuttgart 

Tel.:  0711 615541-0 

Fax:  0711 615541-15 

E-Mail:  poststelle@lfdi.bwl.de 

Web:  www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

 

5. Ihr Recht auf Widerspruch 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen. Möchten Sie von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine Mitteilung in Textform. Sie können uns also gerne anschreiben, ein Fax schicken oder sich per E-Mail an uns wenden. Unsere Kontaktdaten 

finden Sie unter Punkt 1. dieser Datenschutzhinweise. 

 

6. Datenverarbeitung online 

Auch über unsere Internetseite unter www.ms-ammerbuch.de erfolgt die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten, u.a. der IP-Adresse der Website-Besucher. Ergänzende 

Datenschutzhinweise finden Sie daher online unter www.muster-gmbh.de/datenschutz. 

  

7. Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 

generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 

eingeschränkt sein. 

 

8. Server-Log- Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese 

Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

 

9. Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 

der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 

10. Newsletterdaten 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 

Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir 

ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link 

im Newsletter. 

  

11. Piwik 

Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Piwik. Piwik verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 

Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Dazu werden die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website auf unserem Server gespeichert. 

Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert. 

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können. 

Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie die Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-

Cookie hinterlegt der verhindert, dass Piwik Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen hat dies zur Folge, dass auch das Piwik Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out muss 

bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden. 

  

12. Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein 

Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 

angegebenen Adresse an uns wenden. 

 

 

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden, dass meine erhobenen 

Daten zum Zwecke der Auftragserfüllung durch die Musikschule Ammerbuch genutzt und verarbeitet 

werden. 

 

________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 

      



Kosten 

Monatlicher Unkostenbeitrag: 25 € 

Die Musikschule stellt bei Bedarf ein geeignetes Instrument 

zur Verfügung. Eine Leihgebühr für das Instrument wird 

nicht erhoben. 

 

 

Kontakt Musikschule 

Musikschule Ammerbuch e. V. 

Jürgen Frey (Musikschulleiter) 

 

Kelternstr.11 

72119 Ammerbuch (Entringen) 

Tel.: 07073 / 3590 

E-Mail: sekretariat@ms-ammerbuch.de 

             

 
 

 Was tun, wenn.... 

 
• das Instrument nicht mehr gefällt? Ein 

Instrumentenwechsel ist nach der 

Entscheidungsphase in der Regel nicht mehr 

möglich 

 

 

 

 

 

 

• das Instrument einen Defekt hat oder zu Schaden 

gekommen ist? Den Schaden dem Instrumental- 

oder Musiklehrer melden. Dieser kümmert sich um 

die Abwicklung. Er meldet sich zur Klärung der 

Vorgänge bei allen Beteiligten.  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Bläserklasse 

2020 -2022 



Gemeinsam Musizieren 

Bläserklasse ist ein moderner, motivierender und effektiver 

Musikunterricht, in dem Schüler systematisch ein Instrument 

spielen lernen. Die Lerninhalte des Unterrichts werden durch 

das aktive Musizieren verständlicher, der Sinn des Lernens 

somit klarer. Die Kinder einer Klasse oder einer größeren 

Gruppe bilden von Beginn an gemeinsam ein Orchester. Eine 

musikalische Vorbildung der Kinder ist nicht nötig; die Kinder 

können ohne Vorkenntnisse an der Bläserklasse teilnehmen.  
 
Nach dem zweijährigen Musikkurs können dann die Schüler 

an der Musikschule Unterricht nehmen, in einem Orchester 

spielen und auch an der Gemeinschaftsschule weiterhin 

Musik machen. Dies alles ist eine sehr gute Vorbereitung für 

das Profilfach Musik, welches ab der Klassenstufe 8 belegt 

werden kann. 
 
Vorteile für die Teilnahme an einer Bläserklasse:  

• Stärkung der Lernmotivation und des 

Selbstbewusstseins  

• Entwicklung von Teamgeist und 

Verantwortungsübernahme in einer Gruppe  

• Erhöhung der allgemeinen Konzentrationsfähigkeit  

• Erlangen eines Wertebewusstseins durch 

Verantwortung gegenüber einem 

Orchesterinstrument  

• Erlebnis gemeinsamer öffentlicher Auftritte  

• Einüben und Erleben von Rücksichtnahme und 

gegenseitiger Unterstützung  

 

Vorteile für die Durchführung einer Bläserklasse:  

• Nahezu alle in den Lehrplänen fixierten Lerninhalte 

werden im unmittelbaren praktischen Tun 

vermittelt.  

• Der Erwerb einer Kernkompetenz auf dem 

Bläserklassen-Instrument geht einher mit dem 

Lernzuwachs in allen anderen musikalischen 

Bereichen, z.B. in der Elementarlehre oder der 

Musikgeschichte.  

 • Das regelmäßige Zusammenspiel im 

Klassenorchester fördert nachgewiesenermaßen 

bewusstes und mehrdimensionales Lernen.  

 
Welche außermusikalischen Erfolge erzielt die 

Bläserklasse? 

• Motivation und Erfolg als Klassenerlebnis ist auch 

sozialer Erfolg. 

• Erfolge bei öffentlichen Vorspielen, Konzerten und 

Schulveranstaltungen stärken das Selbstwertgefühl. 

• Schlüsselqualifikationen wie einander zuhören, 

Rücksicht nehmen, sich gegenseitig unterstützen, 

werden in diesem Modell praktisch und spielerisch 

gefördert. 

• Stärkt Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und 

Merkfähigkeit, durch systematisches Lernen. 

 

 
Welche Besonderheiten gibt es in einer Bläserklasse? 

• Instrumentalunterricht in Kleingruppen durch 

Musikschullehrer der Musikschule Ammerbuch e.V. 

(Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, 

Tenorhorn, Posaune) 

• Repräsentation der Schule nach außen durch 

verschiedenste Auftritte bei Schulfesten, 

Gemeindeveranstaltungen, etc. 

• Teilnahme an Musikwettbewerben und 

Musikveranstaltungen (z.B. Musik in der 

Ammertalbahn) 

• Eventuell Probewochenenden in Klassenstufe 6 (z.B. 

Do.-Sam.) 

• Frühlingskonzert als Höhepunkt im Schuljahr 

(Schüler präsentieren Eltern, Freunden, Schülern 

und Lehrern ihr Können und dürfen sich ihren 

verdienten Applaus abholen) 

 

  

Wie funktioniert die Bläserklasse an der 

Gemeinschaftsschule Ammerbuch? 

 

1. Bei der Instrumentenvorstellung lernen die 

Kinder alle Instrumente kennen. 

2. Nach einer Kennenlernphase wählen die Kinder 

ihre drei Lieblingsinstrumente aus. 

3. Nach Möglichkeit wird die Besetzung der 

Bläserklasse anhand dieses ‚Wunschzettels‘ 
zusammengestellt. 

4. Zusammen mit der Anmeldung zur Schule erfolgt 

auch die Anmeldung an der Musikschule 

Ammerbuch e.V. mit eigenen Formularen.  

5. Die Musikschule stellt für zwei Jahre kostenlos 

ein Leihinstrument zur Verfügung. Dies wird dann 

durch einen Leihvertrag fixiert. 

6. Dienstags unterrichten zurzeit fünf Lehrer der 

Musikschule die Kinder in den verschiedenen 

Holz- und Blechblasinstrumenten. Dies findet 

immer in kleinen Gruppen statt. 

7. Zweimal in der Woche gibt es dann zusätzlich 

eine Probe im Klassenverband. 

8. Von Montag bis Mittwoch bleiben die 

Instrumente in der Schule. 

9. Am Mittwoch nach dem Unterricht werden die 

Instrumente zum Üben mit nach Hause 

genommen und am Montagmorgen wieder 

mitgebracht. 

10. Kinder erhalten regelmäßig einen Übeplan, der 

von den Eltern kontrolliert werden sollte. 

 

 

 


