EINSCHREIBEBLATT – Schuljahr ______________
Grundschule: LANA
Der/die unterfertigte Vater/Mutter/Erziehungsberechtigte/r ______________________________________________________
ersucht
um die Einschreibung in die 1. Klasse der Grundschule LANA des/der unten angeführten Schülers/in und erklärt:
Vor- und Zuname des/der Schülers/in:
Geburtsdatum:

Geschlecht:
Geburtsort:

Staatsbürgerschaft:

Straße, Wohnort, PLZ :
Steuernummer des Schülers/in:

Befreiung vom Religionsunterricht:

JA

NEIN

Besuch des Kindergartens _______________________________, deutsch _____Jahre - italienisch _____Jahre
Geschwister in der Grundschule in der Klasse:

Erziehungsberechtigt sind/ist:

Vater

Mutter

Beide

Vor- und Zuname Vater:

Geburtsort und –datum:

Telefonnummer:

E-Mail:

Anschrift:

siehe Anschrift des Schülers

Staatsbürgerschaft:

Steuernummer:
Vor- und Zuname Mutter:

Geburtsort und –datum:

Telefonnummer:

E-Mail:

Anschrift:

siehe Anschrift des Schülers

Staatsbürgerschaft:

Steuernummer:

Die oben gemachten Angaben gelten als Eigenerklärung im Sinne des Ges. vom 04.01.1969 Nr. 15 Art. 4
Die im Einschreibeblatt angeführten Daten werden für interne Zwecke (auch für Elternarbeit) verwendet. Die Daten des Kindes können auf Anfrage
an Institutionen und Vereine (z.B. Sportvereine usw.) weitergeleitet werden. (Ges. Nr. 675 vom 31.12.1996)

JA

NEIN

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in der Schule aufgenommene Fotos, auf denen mein Kind abgebildet ist, von der Schule, dem Deutschen
Schulamt und dem Pädagogischen Institut bei Bedarf in den verschiedenen Publikationen und Internet sowie in eventuellen Berichten in
Nachrichtenmedien (Zeitungen und Fernsehen) frei und unentgeltlich verwendet und veröffentlicht werden können.

JA

NEIN
Bitte wenden

Datum:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

_____________

________________________________________

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Lgs.D. Nr. 196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist der Grundschulsprengel Lana. Die übermittelten Daten werden von
der Schule, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 12/2000
verarbeitet. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben
abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten
Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden.
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Lgs.D Nr. 196/2003 Zugang zu
seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung,
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è il Circolo di Scuola Elementare in Lingua Tedesca Lana. I dati forniti verranno
trattati dall’Istituto scolastico anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale
n. 12/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In
caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed
alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai
propri dati, l’estrapolazione ed informazione su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge,
richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Datum: ________________

Unterschrift: ____________________________

