
ANSUCHEN UM ÜBERSTELLUNG FÜR DAS SCHULJAHR -2022/2023 
An den           

Schulsprengel Bozen/Stadtzentrum 
Leonardo-da-Vinci-Str. 13 

39100   B o z e n 
 

Der/die unterfertigte   _________________________________________          _______________________________ 

                                                                        Nachname                                                Vorname 

  Vater   Mutter   Erziehungsverantwortlicher/e    Vormund 
 

des Schülers / der Schülerin   ____________________________________       ________________________________ 

                                                                 Nachname                                                Vorname 

männlich   weiblich  

e r s u c h t 
 

für das Schuljahr 2022-2023 
 

vom Schulsprengel  ___________________________________   ________________   _______________      ___ 
Schulsprengel  Schule  Fachrichtung Klasse 

 

an den Schulsprengel  ___________________________________   ________________   _______________      ___ 
Schulsprengel  Schule  Fachrichtung Klasse 

zu überstellen. 
 

 Sie/Er erklärt unter eigener Verantwortung, dass der Antrag um Überstellung   im Einvernehmen  
     mit dem anderen erziehungsverantwortlichen Elternteil erfolgt. 

Die Gründe hierfür sind folgende: 

 wegen Wohnungswechsel - neue Adresse _____________________________________________________________ 

 verzichtet auf die Einschreibung in die Klasse mit Schwerpunkt Musik (Mittelschule „Aufschnaiter“) 

 verzichtet auf die Einschreibung in die Klasse mit Schwerpunkt Theater (Mittelschule „Aufschnaiter“) 

  anderes: ___________________________________________________________________________________ 

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 folgende Erstsprache spricht: _________________  

• in ______________ PLZ_______ Straße ___________________________ Provinz ______ wohnhaft ist; 

• Tel. Nr._________________________; ____________________________; _________________________ 
zu Hause   Mutter Arbeitsplatz/Handy  Vater Arbeitsplatz/Handy 

 

• E-Mail: Adresse: ________________________________  ________________________________ 

 Mutter (bitte leserlich)    Vater (bitte leserlich) 
 

• Übermittlung der Mitteilungen der Schule/Direktion an folgende E-Mail-Adresse:  
 

• ______________________________________                       __ ______________________________________     
(bitte leserlich)        (bitte leserlich) 

Steuernummer des Schülers/der Schülerin: , 

folgende Personen sind erziehungsverantwortlich:  bitte ankreuzen 
 

 erziehungsberechtigt Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Provinz 
ja Nein 

Vater        

Mutter        

        

 

andere Adresse Vater/Mutter: ________________________________________________________________________ 

 zur Zeit besuchter Kindergarten/besuchte Grundschule/besuchte Mittelschule: ______________________    ________ 

          Kindergarten/Schule       Klasse 

 

 Mitteilung im Sinne des Datenschutzes  
Die Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung der personenbezogener Daten der 
Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsverantwortlichen ist auf der Homepage veröffentlicht und für die 
Eltern/Erziehungsverantwortlichen einsichtbar. 

Bozen, den ______________________                                                      _______________________________________ 

      Unterschrift eines Erziehungsverantwortlichen 


