GS / MS dt

ANSUCHEN UM VERLEIHUNG EINER SUPPLENZ
FÜR DEN UNTERRICHT AN DER GRUND- UND MITTELSCHULE
SCHULJAHR
/
An den Direktor
des Schulsprengels Bruneck II
Enrico-Fermi-Straße 2
39031 Bruneck BZ
Der/die Unterfertigte

,

geboren am

in

, Provinz

,

Steuernummer
wohnhaft in (Straße)
(PLZ)

, Nr.
Ort

Prov.

,

, Tel.

,

ersucht
um die Verleihung einer Supplenz für den Unterricht in folgenden Wettbewerbsklassen:
Grundschule

Code

Mittelschule

Klassenlehrer
Religion
Englisch
Integration

erklärt
zu diesem Zwecke im Sinne des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445 und nachfolgender Änderungen und in Kenntnis
der strafrechtlichen Folgen von falschen Erklärungen: ( Zutreffendes ankreuzen und ergänzen)
italienische/r Staatsbürger/in oder Staatsbürger/in des folgenden Mitgliedsstaates der Europ. Union zu sein
in die Wählerlisten der Gemeinde
aufgrund folgender Gründe nicht in den Wählerlisten eingetragen zu sein:
aufgrund folgender Gründe aus den Wählerlisten gestrichen worden zu sein:
nicht strafrechtlich verurteilt worden zu sein;
folgendermaßen strafrechtlich verurteilt worden zu sein:
keine strafrechtlichen Verfahren anhängig zu haben;
folgende strafrechtliche Verfahren anhängig zu haben:

eingetragen zu sein;

bezüglich der Militärpflicht folgenden Status einzunehmen:
für den Zeitraum von

bis

vom Schuldienst entmündigt gewesen zu sein;
Muttersprache zu sein;

nur für Bewerber italienischer Muttersprache, welche an deutschsprachigen Schulen unterrichten wollen): im Besitz des Nachweises
über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 26.07.1976, Nr. 752, zu
sein;
(nur für Bewerber ladinischer Muttersprache, welche an deutschsprachigen Schulen unterrichten wollen): im Besitz des Nachweises
über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 26.07.1976, Nr. 752, im
Besitz der Bescheinigung über die Kenntnis der ladinischen Sprache und im Besitze des Reifediploms bzw. des Diploms der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule, das in deutscher oder ladinischer Sprache erworben wurde, zu sein;

Der/die Unterfertigte erklärt im Besitze folgender Studientitel zu sein:
Abschlussdiplom der Oberschule
erworben am
Universität – Studientitel
erworben am

mit folgender Punktezahl

an der Universität von

An folgender Universität inskribiert zu sein
Studienrichtung
Semester

abgelegte Prüfungen

Abschluss voraussichtlich

Andere Studientitel bzw. Eignungen
erworben am
erworben am
Zweisprachigkeitsurkunde erworben am

Niveau

am Institut

Er/sie erklärt folgenden Schuldienst geleistet zu haben: (Wenn nicht ausreichend, Blatt beilegen und unterschreiben)

Schuljahr

Direktion oder Schulstelle

Wettbewerbsklasse

Dauer des Dienstes
von
bis

Anzahl
in Tagen

Anlagen:

Im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 vom 27. April 2016, ermächtige ich die Schulverwaltung, die persönlichen, erklärten Daten nur
für institutionelle Zwecke und zur Durchführung des Verfahrens gemäß diesem Ansuchen zu verwenden.

Ort und Datum

Unterschrift

