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Zustimmung zur Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen 

 

Die Schule Mittelschule Neumarkt mit Außenstelle „Dr. Josef Noldin“ Salurn möchte in Zusammenhang mit 
verschiedenen schulischen Veranstaltungen oder Tätigkeiten Foto- und Videoaufnahmen anfertigen und diese 
Aufnahmen, in denen Sie bzw. Ihr Sohn oder Ihre Tochter abgebildet sind, verwenden. Foto- und Videoaufnahmen 
können beispielsweise für schulische Informations- und/oder Werbezwecke verwendet werden und auf der 
institutionellen Webseite der Schule, auf Drucksorten der Schule und Zeitschriften, im Rahmen von Ausstellungen, 
Preisverleihungen, schulischen Wettbewerben, Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
(z.B. Deutsche Bildungsdirektion, andere Schulen, Bibliotheken usw.) oder in Informationsbroschüren der Schule 
veröffentlicht werden. Im Fernunterricht können Lehrpersonen den Unterricht vom Klassenzimmer aus über Google 
Classroom live übertragen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und Schüler 
(gemäß Treviso-Charta vom 5. Oktober 1990, in geltender Fassung) nur in „positiven“ Momenten dargestellt werden, 
die sich auf das Schulleben beziehen: Lernen, Schulaufführungen, Sportwettbewerbe usw. 
 
Sie werden mit diesem Schreiben ersucht, im Sinne des Gesetzes vom 22. April 1941, Nr. 633 („Schutz des 
Urheberrechts und verwandter Schutzrechte“), Ihre Zustimmung zur Anfertigung/Verwendung von Foto- und 
Videoaufnahmen zu erteilen. Die Erteilung der Zustimmung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, werden Foto- und 
Videoaufnahmen von Ihnen bzw. von Ihrer Tochter oder von Ihrem Sohn nicht verwendet. 
 
Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, gilt diese für die Dauer der Einschreibung Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes an 
unserer Schule.  
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Rechte geltend zu machen: Die betroffene Person kann den Zugang zu den 
Foto- und Videoaufnahmen verlangen und gemäß Verordnung (EU) 2016/679 deren Löschung beantragen. Sie können 
diese Rechte jederzeit ausüben, indem Sie sich an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung der Mittelschule 
Neumarkt mit Außenstelle „Dr. Josef Noldin“ Salurn, in der Person der Schulführungskraft, Tel. 0471 812170, 
ms.neumarkt@schule.suedtirol.it wenden.  
 
Zustimmung zur Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen 
 
 
Der/Die unterfertigte Erziehungsverantwortliche, ………………………………………………….……, erklärt, die 

Datenschutzerklärung gelesen zu haben, und erteilt die Zustimmung bis auf Widerruf, dass die Schule Foto- und 

Videoaufnahmen des Schülers/der Schülerin …………………………………………………………… für die oben 

genannten Zwecke anfertigen und/oder verwenden darf.  

 
 

Vor- und Nachname …………………………………………………………… 
 

Leserliche Unterschrift …………………………………………………………… 
 
Datum ………………………….. 
 

 

 

An die Schuldirektion 

der deutschsprachigen Mittelschule Neumarkt 

mit Außenstelle „Dr. Josef Noldin“ Salurn 

Bozner Straße 19 

3399004444  NNEEUUMMAARRKKTT 

Schuljahr 2022-2023 
Abgabetermin: 28.01.2022 
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Daten der SCHÜLERIN/des SCHÜLERS 

Schülerin/Schüler   M  W  

 
Vorname Zuname 

  

Steuernummer                  

geboren am   in   Prov.  

Staatsbürgerschaft:     italienische    andere:  

Adresse:    

 Ort, Fraktion  Straße, Nr. 

Daten der ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

Vor- und Zuname G.datum Geburtsort Steuernummer 

                   

                   

   

(Mobiltelefon des   V a t e r s ) (Mobiltelefon der  M u t t e r )   (Haustelefon) 

andere Familienmitglieder 

Vor- und Zuname Geburtsdatum Geburtsort an der MS Neumarkt 

       ja     nneeiinn 

       ja     nneeiinn 

       ja     nneeiinn 

weitere Unterlagen, die eingereicht werden  

➢ Erklärung des Verzichts auf den Religionsunterricht 
 (im Sekretariat der Mittelschule oder auf unserer Homepage erhältlich)     ja     nneeiinn 

➢ Funktionsdiagnose oder Klinischer Befund  
 (evtl. nachzureichen)     ja     nneeiinn 

➢ Angabe über regelmäßige Einnahme von Medikamenten 
 (evtl. nachzureichen)     ja     nneeiinn 

➢ Ansuchen um Überstellung 
 (im Sekretariat der Mittelschule oder auf unserer Homepage erhältlich)     ja     nneeiinn 

Erklärung zum Sondertransport 

➢ der Schüler/die Schülerin beansprucht den Sondertransport  

AAbbffaahhrrtt  vvoonn 

__________________ 

  

AAnnkkuunnfftt  bbiiss 

__________________ 

  
 
 



Digitale Kommunikation zwischen Schule und 
Familie sowie Wahl des digitalen Sonderdomizils 

 

(Artikel 47 des Zivilgesetzbuches – Artikel 3-bis 
Absatz 4-quinquies des gesetzesvertretenden 

Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) 
 
 
 

 

Comunicazione digitale tra scuola e 
famiglie nonché elezione 

del domicilio digitale speciale 
 

(articolo 47 del Codice civile – articolo 3-bis, 
comma 4-quinquies, del decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82) 

 

Der/Die Unterfertigte 
 
_____________________________________________ 
 
Erziehungsverantwortliche/r von 
 
_____________________________________________ 
 
Schule _______________________________________ 
 

Il/La richiedente, 
 
_____________________________________________ 
 
esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di 
 
_____________________________________________ 
 
scuola _______________________________________ 

 

 ersucht die Schule allgemeine Mitteilungen, wie 
Informationen oder Einladungen, an folgende E-Mail-
Adresse zu schicken:  
 
__________________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 
Eine eventuelle Änderung der E-Mail-Adresse wird 
rechtzeitig mitgeteilt. 
Er/sie erklärt sich bewusst zu sein und zu 
akzeptieren, dass die Übermittlung und der Empfang 
dieser allgemeinen Mitteilungen nicht garantiert ist, 
da es sich bei der genannten E-Mail-Adresse um 
keine zertifizierte E-Mail-Adresse handelt. 
Die Schule ist im Falle von fehlgeschlagener 
Kommunikation, welche nicht direkt auf die Schule 
zurückzuführen ist, von jeglicher Verantwortung 
befreit. 
 

 

 chiede che la scuola invii comunicazioni generiche, 
come fogli informativi, inviti ecc., al seguente 
indirizzo e-mail: 
 
__________________________________________ 
indirizzo e-mail ordinario 

 
Un’eventuale variazione dell’indirizzo e-mail sarà 
comunicata tempestivamente. 
Dichiara di esser consapevole e di accettare che la 
trasmissione e la ricezione di queste comunicazioni 
generiche non è garantita, in quanto l’indirizzo e-mail 
ordinario sopra indicato non è un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
La scuola, nel caso di mancata ricezione delle 
comunicazioni, dovuta a cause non direttamente 
riconducibili alla scuola stessa, è da considerarsi 
sollevata da ogni responsabilità. 

 

 Für Zustellungen, die mit besonderen Verfahren oder 
Tätigkeiten der Verwaltung zusammenhängen, wählt 
der/die Unterfertige folgende zertifizierte E-Mail-
Adresse als digitales Sonderdomizil: 
 
__________________________________________ 
PEC-Adresse 
 
Er/Sie erklärt weiters, dass das gewählte digitale 
Domizil während der gesamten Dauer der Schuljahre 
des Kindes bzw. des Schülers/der Schülerin an 
dieser Schule aktiv bleibt und dass eine eventuelle 
Änderung des digitalen Domizils umgehend 
mitgeteilt wird. 
 

 

 Per comunicazioni collegate a particolari procedimenti 
e adempimenti amministrativi, elegge il proprio 
domicilio digitale speciale presso il seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: 
 
___________________________________________ 
indirizzo PEC 
 
Dichiara inoltre che il domicilio digitale scelto rimarrà 
attivo durante l’intera durata del percorso scolastico 
dell’alunno/dell’alunna presso questo istituto scolastico 
ovvero di comunicare tempestivamente un’eventuale 
variazione del domicilio digitale. 

Unterschrift ___________________________________ Firma ________________________________________ 

Ort, Datum ___________________________________ Luogo, data ___________________________________ 

 
 
 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - 
ALTO ADIGE Deutschsprachige Mittelschule Neumarkt  

mit Außenstelle „Dr. Josef Noldin“ Salurn 

 

Scuola media in lingua tedesca Egna 
con sezione staccata “Dr. Josef Noldin” Salorno 

ERMÄCHTIGUNG ZUM VERLASSEN DER SCHULE 
 

von Minderjährigen unter 14 Jahren nach Unterrichtsende 
 

(Art. 19-bis des GD Nr. 148/2017; Selbsterklärung laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000) 
 
 

Die/Der unterfertigte ……………………………………………………………… geboren am ..…………….………….  

in …………………………………..…………… Prov. ……………………………………………….……………… 

wohnhaft in ……………....................………. Straße……………………..……………………………… Nr. …….……. 

erklärt 

 

• in ihrer/seiner Eigenschaft als Erziehungsverantwortliche/r bzw. Vormund oder als Pflegeelternteil des 

Schülers/der Schülerin ………………………………………………..……………, geboren am 

………..…………. in …………………………………….................................. Prov. 

…………..………………………………..………. wohnhaft in …………………………………. 

Straße…………………………………………………… Nr. ……….  

• im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen im Falle von Falscherklärungen unter eigener Verantwortung 

• und mit Zustimmung der/des anderen Erziehungsverantwortlichen, 

dass 

• meine Tochter/mein Sohn, wenn auch minderjährig unter 14 Jahren, aufgrund meiner Einschätzung die 

notwendige Reife und Selbstständigkeit aufweist, um ohne Übergabe an eine erwachsene Person 

selbstständig nach Hause zu gehen bzw. den Schülertransport zu nutzen (Weg zur Haltestelle, allfällige 

Wartezeit, Nutzung des Schülertransports, Weg nach Hause); 

• meine Tochter/mein Sohn den Schulweg gut kennt und diesen schon des Öfteren alleine gegangen ist; 

• der Schulweg keine besonderen Gefahrenstellen aufweist; 

• allfällige Änderungen der oben erklärten Situationen umgehend der Schule mitgeteilt werden; 

 

und ermächtigt die Schule bis auf Widerruf, dass meine Tochter/mein Sohn die Schule nach 
Unterrichtsende alleine verlassen darf. 

 
 

Die Ermächtigung hat zur Folge, dass die Schule von der Aufsichtspflicht nach Unterrichtsende entbunden wird. 
 
 
 

Unterschrift der/des Erziehungsverantwortlichen …………………………………………………………… 
 
 
Datum ………………………………. 


