
 

 
Die/Der unterfertigte 

   

 Nach- und Vorname (Für Frauen: den Mädchennamen angeben)   Geburtsdatum 
    

Geburtsort   
Steuernummer:    

     

 
Wohnhaft in 

       

 Postleitzahl  Wohnort  Straße/Platz  Nr
. 

Tel. Nr. Handy:  Privat/Arbeit:  

     

E-Mail:                      
 

ist sich der Verantwortung im Falle von unwahren oder unvollständigen Erklärungen bewusst (Art. 76 des DPR Nr. 
445 vom 28.12.2000) und ersucht um die Einschreibung bei der Initiative Kinderferien im Vorschulalter/Kinderferien 
seines Kindes: 

 

DATEN DES KINDES:   

Das Kind ist in der folgenden 
Gemeinde ansässig: 

□ Gemeinde Bozen □ andere Gemeinde 
    

 

    
 

Nach- und Vorname  Geburtsdatum 
und -ort 

 Steuernummer  

 W  M      

Geschlecht  Name der besuchten Schule im Schuljahr 2017/2018  Klasse 

Einschreibung für die folgende/n Woche/n (von Montag bis Freitag): 
 

□ vom 25.06.2018 bis zum 29.06.2018  □ vom 16.07.2018 bis zum 20.07.2018 

□ vom 02.07.2018 bis zum 06.07.2018  □ vom 23.07.2018 bis zum 27.07.2018 

□ vom 09.07.2018 bis zum 13.07.2018       
 

ANSUCHEN UM DIE ANWENDUNG  EINER INDIVIDUELLEN DIÄT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN/MENU’ AUF 
FREIE WAHL  

KINDERFERIEN IM VORSCHULALTER (Kindergartenkinder): 

Besteht die Notwendigkeit der Familien (Elternteil, Vormund oder Plegevater/mutter) eine individuelle Diätanfrage 
für das eigene Kind zu beantragen, so können sie das vorgedruckte Antragsmodell ausfüllen, welches bei allen  
Bürgerzentren und beim Bürgerschalter ABÖ, Dienststelle für Kindergärten der Gemeinde Bozen erhältlich ist, sowie 
können sie es auch von der Webseite der Gemeinde Bozen : www.gemeinde.bozen.it/kinderferien herunterladen.  

KINDERFERIEN (Grund – und Mittelschüler/-innen): 

□  Anmeldung um Sonderspeiseplänen  

    Wenn Sie keine Auswahl treffen, kommt automatisch der allgemeine Speiseplan zur Anwendung  

□ Speiseplan ohne Fleisch  □ Speiseplan ohne Rindfleisch  

□ Speiseplan ohne Schweinefleisch  □ Speiseplan ohne Fleisch und ohne Fisch 

□   Anmeldung um Spezialdiät aus gesundheitlichen Gründen 

□   Erklärt, dass das ärztliche Zeugnis bereits beim Schulausspeisungsdienst abgegeben wurde und   ermächtigt, eine 
Kopie der Bescheinigung von Amts wegen einzuholen 

oder, im Falle von Änderungen: 

□   Braucht Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen eine Spezialdiät, können Sie diese beantragen, indem Sie das 
entsprechende Formular, das auf unserer Website www.gemeinde.bozen.it/kinderferien heruntergeladen werden kann, 
ausfüllen und einreichen. 

KINDERFERIEN IM 
VORSCHULALTER/KINDERFERIEN 2018 

 
Letzter Termin für die Anmeldung: 

Freitag, 16.03.2018, 12.00 Uhr 
 

 
4.0 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale 

4.0 Abteilung für Dienste an die örtliche 
Gemeinschaft 

 
4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero 

4.4 Amt für Schule und Freizeit 



 

 

Ich erkläre, dass mein Kind an dieser/diesen Allergie/n leidet (ausgenommen Lebensmittelallergie):   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich erkläre: 

□ der/die Erziehungsberechtigte des Kindes zu sein 

□ dass mir das Kind anvertraut ist 

□ der Vormund des Kindes zu sein 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

□ Ich habe die Entscheidung, das Kind zu den Kinderferien anzumelden, mit dem anderen Elternteil abgesprochen  

        Ich bin nicht verpflichtet, die Entscheidung, das Kind zu den Kinderferien anzumelden, mit dem anderen 
Elternteil abzusprechen,  (bitte Betreffendes ankreuzen)   

□ weil der andere Elternteil verhindert ist oder weil er an einem anderen Ort lebt (bitte angeben) 
……………………………………………………………………………… 

□ weil der andere Elternteil verstorben ist 

□ weil eine richterliche Verfügung vorliegt (bitte die entsprechenden Unterlagen beilegen) 

□ weil eine vorläufige Verfügung des Sozialdienstes vorliegt (bitte die entsprechenden Unterlagen beilegen) 

 

 

Ich erkläre, die beiliegende Betreuungsvereinbarung gelesen zu haben und anzunehmen. Das gilt auch für die darin 
enthaltenen Disziplinarmaßnahmen. 

Ich erkläre, die Informationen für die Einschreibung gelesen und das beiliegende Informationsschreiben im Sinne von 
Art. 13 des GvD 196/2003 erhalten zu haben. 

Ich erkläre, dass das Kind…………………………………………………………..eine persönliche Begleitung braucht 
und dass das Kind für .........  Stunden in der Woche von einem/einer Integrationsmitarbeiter/-in begleitet wird. Ich  
lege den Bericht der Schule über die Selbständigkeit des Kindes und die Modalitäten seiner Kommunikation bei. Ich 
lege auch das ärztliche Zeugnis bei, in dem die zuständige Ärztin/der zuständige Arzt erklärt, dass das Kind an den 
Kinderferien teilnehmen kann. Ich erkläre auch, darüber informiert zu sein, dass sich die Gemeindeverwaltung das 
Recht vorbehält, je nach Art der notwendigen Begleitung die Bring- und Abholzeiten sowie die Teilnahmedauer 
abzuändern.    

 

 

  

Datum Unterschrift * 
 

* Das Gesuch kann bereits unterzeichnet abgegeben werden. In diesem Fall muss die Fotokopie der Identitätskarte 
oder eines gleichwertigen Personalausweises gemäß Art. 35 des D.P.R. 445/2000 in geltender Fassung beigelegt 
werden.  

 


