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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANSUCHEN FÜR DIE ZULASSUNG ZUM BESUCH DES KINDERGARTENS 

dall’anno educativo 2017/18 – ab dem Kindergartentjahr 2017/2018 
 

Il/la sottoscritto/a Nome e Cognome  
Der/Die Unterfertigte Vor-und Nachname 

 

 
Residente in 
Wohnhaft in 

 

 
PEC oppure indirizzo email/ PEC oder Mailadresse: 

________________________________________@__________________________ 

 
Numero di telefono/Telefonnummer  
 
________________________________ 

 
in qualità di esercente responsabilità genitoriale sul/la figlio/a 
in seiner/ihrer Eigenschaft als Elternteil, das die elterliche Verantwortung gegenüber seinem/r Sohn/Tochter ausübt 
 

 
Nome e Cognome del bambino 
Vor-und Nachname des Kindes 

 

 
⇒ presenta domanda di ammissione per la frequenza 

della scuola dell’infanzia. 
 

 
⇒ ersucht um die Zulassung zum Besuch des 

Kindergartens. 

Prende atto che per la frequenza delle scuole dell’infanzia è 
attualmente prevista la corresponsione di una retta mensile pari 
a Euro 72,00.- per il tempo normale e di Euro 102,00.- per il 
tempo prolungato. 

Er/Sie nimmt zur Kenntnis, dass für den Besuch des 
Kindergartens aktuell eine monatliche Gebühr in Höhe von 
72,00.- Euro für die normale Besuchszeit bzw. 102,00.- Euro 
für die verlängerte Unterweisung zu entrichten ist. 

⇒ chiede che le fatture relative alla retta della scuola 

dell’infanzia siano intestate a proprio nome ed inviate al 

seguente indirizzo/mail 

⇒ beantragt hiermit, dass die Rechnungen für den 

Besuch des Kindergartens auf den eigenen Namen 

ausgestellt und an folgende Adresse/Mailadresse: 

  

 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 "Codice in 
materia di trattamento dei dati personali" dichiaro di essere 
informato/a sul trattamento dei miei dati personali e sulla mia 
facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03; i 
dati forniti sono necessari per la frequenza della Scuola 
dell'Infanzia. I dati verranno comunicati all'Ufficio Scuole dell' 
Infanzia solo per le finalità strettamente necessarie alla 
riscossione delle rette . Le finalità del trattamento sono di 
rilevante interesse pubblico ai sensi del d.lgs. 196/03, art. 73 e 
in applicazione della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Bolzano nella persona del 
Sindaco e responsabile è il direttore del Servizio Scuole 
dell’Infanzia. 

Im Sinne von Artikel 13 des Dekretes mit Gesetzeskraft Nr. 
196/03 "Datenschutzverordnung" erkläre ich hiermit, über die 
Verarbeitung meiner persönlichen Daten informiert worden zu 
sein. Mir ist bewusst, dass ich Rechte nach Artikel 7 des 
besagten Dekretes ausüben kann. Meine Angaben sind für den 
Besuch des Kindergartens notwendig. Die Daten werden der 
Auftragsfirma, ausschließlich für die Einnahme der 
Besuchsgebühren, weitergegeben. Die Zielsetzungen der 
Verarbeitung sind von öffentlichem Interesse laut Leg. Dekret 
Nr. 196/2003 Art.73 Absatz 2 und in Anwendung des L. G. vom 
31/08/1974 n. 7. Der Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung 
ist die Stadtgemeinde Bozen und zwar der Bürgermeister und 
verantwortlich ist der Direktor der Dienststelle für Kindergärten. 

Che la mancata o parziale compilazione e sottoscrizione del 
presente modulo comporta il rigetto della domanda di 
ammissione al servizio. 
 

Bei fehlenden, bzw. unvollständigen Angaben im 
gegenständigen Gesuch oder im Notorietätsakt wird die 
Zulassung zu dem Dienst abgelehnt. 

 
 
Bolzano/Bozen,  
 
il_____________ 

 
 

_________________________________________  
FIRMA DELL’ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

UNTERSCHRIFT DES ELTERNTEILES DAS DIE ELTERLICHE VERANTWORTUNG AUSÜBT 
 
 


