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An die Direktion des Grundschulsprengels KLAUSEN II 
 
 

ANSUCHEN UM EINSCHREIBUNG - Schuljahr 2018/2019 
 

 

Der/Die unterfertigte ____________________________________________________________________ 
                                                                       (bei verheirateten Frauen bitte den Mädchennamen angeben) – bitte sorgfältig ausfüllen 

 

  Vater     -       Mutter     -       Vormund                                                                       erziehungsberechtigt 
 

 

des Schülers/der Schülerin   

                                                                   (Zuname)                                                                  (Vorname) 

 

e r s u c h t  
 

 

um dessen/deren Einschreibung in die ___. Klasse der Grundschule von ________________________________. 

 
Zu diesem Zweck erklärt er/sie laut Gesetz Nr. 127 vom 15.05.1997, 

dass der/die Schüler/in: 

Steuernummer (Sanitätsausweis)                 

 

am __.__.____ in ___________ geboren ist, ________________ Staatsbürger/in ist 

in _____, _______________ 
     PLZ                          Ort 

______________________, ____ 
                                Straße                                   Nr. 

wohnhaft ist. 

Tel. ___________________ 
(Mobiltelefon Mutter) 

__________________ 
(Mobiltelefon Vater) 

__________________ 
(Haustelefon) 

E-Mailadressen:    ________________________________         _________________________________ 
                                                     (Mutter)                                                                             (Vater) 

 

• den Kindergarten in deutscher Sprache , in italienischer Sprache  in __________________ 

            für    Jahre besucht hat (bitte ankreuzen) 

• voraussichtlich eine ganzjährige Befreiung vom Unterricht beantragt wird  ja  nein 

• Fahrschüler/in ist (Mindestentfernung 2,0 km zwischen Wohnhaus und 

Schulgebäude)   

 ja  nein 

• an die Grundschule _____________________ überstellt werden soll (siehe Antragsformular!) 
 

 

dass die Eltern/Erziehungsberechtigten folgende Personen sind: 

 

Vor- und Zuname Geburtsdatum Geburtsort Steuernummer 

                   

                   

 

(Eventuelle Änderungen der Familiensituation der Direktion mitteilen.) 
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dass die Familie weiters aus folgenden Personen besteht: 

Vor- und Zuname Geburtsdatum Geburtsort Verwandtschaft 

    

    

    

    

    

 

Ich erkläre zusätzlich, dass die Entscheidung der Einschreibung unter Berücksichtigung der Bestimmungen zur 

Erziehungsverantwortung laut Art. 316, 337-ter und 337-quater des Zivilgesetzbuches, die eine gemeinsame 

Entscheidung der Eltern verlangen, getroffen wurde. 

 

Datum: ____.____._________                                      ___________________________________ 

                                                                                        Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

 

Die oben gemachten Angaben gelten als Eigenerklärung im Sinne des Gesetzes Nr. 127/1997. Falscherklärungen 

können strafrechtliche Folgen haben. 

 

Rechtsinhaber der Daten ist die Schule Grundschulsprengel Klausen II. Die übermittelten Daten werden von der 

Schule, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 12/2000 verarbeitet. 

Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei 

Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet 

werden. 

Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Leg.D. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren 

Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, 

sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

 

Datum: ___ . ___ . _______                                Unterschrift: ____________________________________ 

 

 

 

DER SCHULDIREKTION VORBEHALTEN 
 

Für Kinder, die zwischen 1. September und 30. April des betreffenden Schuljahres das 6. Lebensjahr 
vollenden: 
 

Nach Überprüfung der Einhaltung des Landesplansolls wird die Einschreibung   
 
□  bestätigt 
□  nicht bestätigt. 
 
Klausen, den ______________ 
 
 
DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT 
 
___________________ 
 


