
 

EIGENERKLÄRUNG 
 

Einschreibung   G r u n d s c h u l e  – Schuljahr 2018/2019 
 
 
 

An die Direktion 
des Grundschulsprengels „Bozen“      (Bitte Druckbuchstaben!) 
39100   B O Z E N 
 
 

Der/die Unterfertigte_______________________________   ________________________________ 
                                                                             (Nachname)                                                                                                    (Vorname) 

�  Vater �  Mutter �  Erziehungsberechtigte/r   �  Vormund 
 

des Schülers / der Schülerin__________________  __________________ 
                                                                                              (Nachname)                                                                                      (Vorname) 

männlich   �             weiblich  �  
e r s u c h t 

um dessen/deren Einschreibung in die ____  Klasse der  
 

�  Grundschule „J.W.v.Goethe“ (Halbtagsunterricht)                        �  vorzugsweise in die Klasse mit reformpädagogischer Ausrichtung 

�  Grundschule „J.W.v.Goethe“ (Ganztagsunterricht)  

�  Grundschule „E.F.Chini“                                                          �  Grundschule „K.F.Wolff“  

 

Die Einschreibung erfolgt in der Regel für die gesamte Grundschulzeit. Änderungen z. B. vom 

Halbtagsunterricht zum Ganztagsunterricht sind nur in Ausnahmefällen möglich und müssen 

innerhalb 31.01. eines jeden Jahres für das kommende Schuljahr beantragt werden. 

Zu diesem Zweck erklärt  er/sie, laut Gesetz Nr. 127 vom 15.05.1997,  
dass der Schüler/die Schülerin 
• am ______________  in  ___________________________________ Provinz _____  geboren ist, 
• die  �  italienische  und/oder �  _______________________________   Staatsbürgerschaft besitzt, 
• seit �  der Geburt / �  dem Jahr ______ in Südtirol ansässig und ____________ Muttersprache ist, 
• in ________________ Straße ______________________________ Provinz _____  wohnhaft ist,  

Tel.Nr.___________________________, ______________________,  _____________________ 
                                                 (zu Hause)              (Mutter Arbeitsplatz/Handy)  (Vater Arbeitsplatz/Handy) 

• E-Mail-Adressen__________________________________,______________________________ 
                                                      (Mutter)      (Vater) 

• Steuernummer des Schülers/der Schülerin:  � � � � � � � � � � � � � � � � , 
 

dass folgende Personen erziehungsberechtigt sind: 
 

 Erziehungsberechtigt Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Provinz 

ja nein 
Vater        
Mutter        
        
        



dass weitere Geschwister an dieser Schule eingeschrieben sind   

Name: _________________________________  Klasse:  ________ 

            _________________________________  Klasse:  ________ 
 

 
€ dass der Schüler/die Schülerin folgenden  Kindergarten besucht hat:  

  _________________ ___________________ ____________________ ____________________ 
         1. Kindergartenjahr                         2. Kindergartenjahr                                3. Kindergartenjahr                              4. Kindergartenjahr 

 

€   Mein Kind spricht mit der Mutter vorwiegend __________________________________________ 
 
€   Mein  Kind spricht mit dem Vater vorwiegend __________________________________________ 
 
€   Mein Kind spricht in der Familie vorwiegend ___________________________________________ 
 

€ dass der Schüler/die Schülerin von der Grundschule _________________________________ in 
______________________ kommt, wo er/sie die  __  Klasse besucht hat (� bestanden/� nicht 
bestanden); 
 

€ dass der Schüler/die Schülerin an eine andere Grundschule überstellt werden möchte 
Schulsprengel__________________________ Grundschule ___________________________ 
(Bitte Ansuchen ausfüllen) 

 

€ dass der Schüler/die Schülerin für das kommende Schuljahr befreit werden soll; (Bitte Ansuchen 
ausfüllen) 

 

€ dass der Schüler/die Schülerin vom Religionsunterricht befreit werden soll.  
 

 ja nein Bemerkung 

Pflichtimpfungen 

erhalten 

   
 
 

Fahrschüler/in:   Bitte Ansuchen bis 15.03. abgeben! 

(Mindestens 2 km) 

Schülerausspeisung:   Bitte Ansuchen bis 16.05. an die Schule stellen. (Formular wird 
über die Kindergärten verteilt u. auf der Hompage veröffentlicht) 
Nicht vergessen: 
Zusätzliches Ansuchen an die Gemeinde nur online! 

Heimschüler/in:   Heim: _______________________ Tel. Nr. ________________ 

Anschrift ___________________________________________ 

 
Erklärung Datenschutz Bibliothek 
Wir geben zudem unser Einverständnis, dass die persönlichen Daten unseres Kindes in das EDV-System der Bozner Schulbibliotheken ingespeichert 
und für die Verwaltung der Bibliothek verwendet werden. Die Daten werden ausschließlich zum Führen der Bibliothek verwendet (Ausleihe, Statistik, 
Mitteilungen). 
 
Unwahre Erklärungen und falsche Urkunden 
Wer unwahre Erklärungen abgibt, falsche Urkunden erstellt oder sie in den von diesem Einheitstext vorgesehenen Fällen verwendet, wird im Sinne des 
Strafgesetzbuches und laut einschlägigen Sondergesetzen bestraft (Artikel 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445). 
 
Mitteilung im Sinne des Datenschutzes 
Rechtsinhaber der Daten ist die Schuldirektorin des Grundschulsprengels Bozen, Frau Dr. Angelika Ebner Kollmann. Die angegebenen 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 
Anträge nicht bearbeitet werden. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 Zugang zu ihren bzw. seinen Daten, 
Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen, verlangen (Artikel 13 des Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196). 

 
Datum: _______________________                _________________________________________ 

         Unterschrift ist vor dem zuständigen Beamten abzugeben 


