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Ermächtigung zum Verlassen der Schule von Minderjährigen unter 14 Jahren nach Unterrichtsende 
 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsverantwortliche, 
 

Art. 19-bis des Gesetzesdekretes vom 16. Oktober 2017, Nr. 148 (umgewandelt mit Gesetz vom 4. Dezember 2017, 
Nr. 172), sieht die Möglichkeit vor, dass die Erziehungsverantwortlichen bzw. die Personen, die als Vormund bestellt 
oder denen die Schüler*innen anvertraut sind, die Schule ermächtigen, die Schüler*innen unter 14 Jahren – unter 
Berücksichtigung des Alters/des Reifegrades, der erreichten Selbstständigkeit, der örtlichen Verhältnisse bzw. des 
Umfeldes – nach Unterrichtsende ohne Übergabe an die oben genannten Personen oder an eine von diesen 
beauftragte volljährige Person zu entlassen. Dieser Grundsatz gilt auch für die Fahrschülerinnen und Fahrschüler 
unter 14 Jahren. 
 
Aus diesem Grund werden Sie ersucht die beiliegende Erklärung:  
 
ausgefüllt im Schülersekretariat zu unterzeichnen, oder 
unterzeichnet mit einer Ablichtung des gültigen Erkennungsausweises (Vorder- und Rückseite) der/des  
   Unterzeichnenden Ihrer Tochter/Ihrem Sohn mitzugeben und an der jeweiligen Schulstelle abzugeben, oder   
digital mit der Ablichtung des Erkennungsausweises (Vorder- und Rückseite)  der/des Unterzeichnenden an  
    ssp.bozenstadt@schule.suedtirol.it zu schicken; 
 

Sollten Sie die Ermächtigung nicht geben, weil Ihre Tochter/Ihr Sohn von Ihnen oder von Ihnen ermächtigten 
Personen - max. 4 Personen (Vollendung 18. Lebensjahr) abgeholt wird, bitte ich Sie die „Verweigerung der 
Ermächtigung zum Verlassen der Schule“ auszufüllen. 
 

Unterrichtsende an den Vormittagen und Nachmittagen: 
 
das Unterrichtsende ist folgendermaßen festgelegt in:  

 

• gültiger Stundenplan für alle Klassen der einzelnen Schulstellen.   
 

• Stundenplan des Instrumentalunterrichts (nur Mittelschule „Josef von Aufschnaiter“). 

• Stundenplan der Wahlfächer und Hausaufgabenhilfe. 

• Unterrichtstage mit verkürzter Unterrichtszeit. 

• bei vorzeitigem Verlassen der Schule wegen Verzicht auf den Religionsunterricht.  
 

• Ende eines Schul-bzw. Lehrausfluges. 

• Ende von eventuellen vom Schulrat genehmigten Verlegungen von Unterrichtszeiten und Unterrichtsorten. 
 

 

 Falls weitere Maßnahmen zur Covid-19 Krise gelten, treffen obenstehende Auflistungen nur teilweise zu, 
weil dann manche Angebote nicht stattfinden können. 

 
 Im Falle von getrennt lebenden Eltern liegt es in der Verantwortung der Eltern sich gegenseitig die 

Informationen weiterzugeben.  
 

 Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn während der Woche an verschiedenen Wohnsitzen wohnhaft sein, so bitte ich 
Sie, für jeden Wohnsitz getrennt eine Ermächtigung bzw. Verweigerung auszufüllen und zu unterzeichnen. 

 

 Die Erklärung ist für die gesamte Grundschulzeit, für die gesamte Mittelschulzeit bzw. bis auf Widerruf 
gültig. 

 

 Ich weise darauf hin, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, allfällige Änderungen der erklärten Situation 
(vor allem Adressenänderung) umgehendst der Schule mitzuteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

          Ingrid Pertoll Froner|Schuldirektorin 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form. documento informatico originale.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   INGRID PERTOLL
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-PRTNRD59L51A332A

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  127f05a

unterzeichnet am / sottoscritto il:   11.01.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 11.01.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 11.01.2022
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