Consolato Generale d’Italia in Stoccarda - Ufficio Scuole
Italienisches Generalkonsulat Stuttgart – Schulabteilung
Dirigente Scolastico – Schulleiter tel. 0711222912310 - Direttore Amministrativo – Verwaltung tel. 0711222912304

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Muttersprachlicher Zusatzunterricht in Italienisch

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Anmeldeformular für das Schuljahr 2022/2023
Al Consolato Generale d’Italia in Stoccarda – Ufficio Scuole
An die Schulabteilung des Italienischen Generalkonsulats Stuttgart

Lenzhalde, 69 70192 Stuttgart
e-mail: ufficioscuole.stoccarda@esteri.it

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
Der/Die Unterzeichnete (Familiename und Vorname)…………………………………………………….…………...,
padre □
madre □
tutore □
dell’alunno/a sotto indicato/a,
Vater

Mutter

Erziehungsberechtigte:r

des/der u. g. Schülers/Schülerin

RICHIEDE (beantragt)
l’iscrizione dello/a stesso/a per l’anno scolastico 2022/2023 al corso attivo presso la sede di:
hiermit die Anmeldung ab dem Schuljahr 2022-2023 zum muttersprachlichen Unterricht, der in der u.g. Ortschaft an der u.g.
Schule stattfinden wird:
(località - Ortschaft)……………………………… (scuola - Schule)………………………………………

Il/la sottoscritto/a prende atto del fatto che a partire dall’anno scolastico 2022/23 l’iscrizione deve essere effettuata
annualmente. Le diciture presenti nei modelli di iscrizione relativi all’anno scolastico 2022-23 o precedenti sono
pertanto sostituite ed annullate. Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente variazioni nei dati
forniti relativi all’allievo/a o in caso di ritiro.
Der/die Unterzeichnete nimmt zur Kenntnis, dass die Anmeldung ab dem Schuljahr 2022/23 jährlich erfolgen muss. Die Einträge
in den vorherigen Anmeldeformularen werden daher ersetzt und für ungültig erklärt. Der/Die Unterzeichnete verpflichtet sich, jede
Änderung der von ihm/ihr in diesem Formular eingetragenen Angaben sowie der etwaigen Abmeldung des Schülers / der
Schülerin im Falle, dass er/sie den Unterricht nicht mehr besuchen will, unverzüglich mitzuteilen.

Cognome e nome dell’alunno/a …………………………………………………………………………………
Familienname und Vorname des Schülers / der Schülerin

Luogo di nascita ……………………………………

Data di nascita ..……………………………………

Geburtsort

Geburtsdatum

Nazionalità ………………………………………… .

L’allievo/a è di origine italiana?

Staatsangehörigkeit

Ist der/die Schüler:in italienischer Herkunft?

Sì □

No □

Indirizzo (Adresse) ………………………………………………………………………………………………….
Numero di telefono …………………..……..…..…

Numero di cellulare ………………………………...

Telefonnummer

Handy-Nummer

Indirizzo e-mail (E-Mail-Adresse) ……………………………………………………………………………………
Classe frequentata nell’a.s. 2022-2023 (besuchte Klassenstufe im Schuljahr 2022-2023): ……………..…………:
Denominazione della scuola (o KG) tedesca frequentata nell’a.s. 2022-2023 ……………………….…..
Name der im Schuljahr 2022-2023 besuchten Schule (bzw. des besuchten Kindergartens)
Tipo di scuola (Schulart): KG □
GS □
HS/WRS □
RS □ Gymn

□

GMS □ Altro (andere) □

Indirizzo della scuola ………………………..……………………………………………………………………
Schulanschrift
Il richiedente □ autorizza / □ non autorizza (SELEZIONARE L’OPZIONE DESIDERATA) la realizzazione e l’utilizzo su
piattaforme ministeriali di eventuale materiale multimediale (foto, video etc) nel quale è presente e riconoscibile il/la proprio/a
figlio/a per finalità didattiche o di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
Der/Die Antragsteller:in □ genehmigt / □ genehmigt nicht die Erstellung und Nutzung von Multimedia-Materialien (Fotos, Videos usw.) zu
Unterrichtszwecken oder zur weltweiten Förderung der italienischen Sprache und Kultur auf ministeriellen Plattformen, auf denen sein/ihr Kind zu
sehen und erkennbar ist.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa presente sul sito del Consolato Generale d’Italia in Stoccarda sulla protezione dei
dati personali riguardante l’erogazione dei servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
Der/Die Unterzeichnete erklärt, dass er/sie das Informationsblatt über den Schutz personenbezogener Daten bei der Erbringung konsularischer Dienstleistungen gemäß
der Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 gelesen hat, das auf dem Website des italienischen Generalkonsulat in Stuttgart vorhanden ist.

Luogo e Data: …………………………………………… …. Firma: ………………….………………………..
Ort und Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

