An die
Agentur Landesdomäne
Koordinierungsstelle Forstschule Latemar
Karerseestraße Nr.130
39056 Welschnofen (BZ)
E-Mail forstschule.latemar@provinz.bz.it
PEC landesdomaene.demanioprovinciale@pec.prov.bz.it

Spett.le
Agenzia Demanio provinciale
Area di coordinamento Scuola forestale Latemar
Via Carezza n. 130
39056 Nova Levante (BZ)
e-mail scuola.forestale.latemar@provincia.bz.it
PEC landesdomaene.demanioprovinciale@pec.prov.bz.it

GESUCH UM AUFNAHME
in das Verzeichnis der Referenten der Forstschule Latemar

DOMANDA DI ISCRIZIONE
nell’albo docenti della Scuola forestale Latemar

Wichtig! Das Gesuch muss vollständig ausgefüllt, angekreuzt

Avviso

und unterzeichnet sein.

importante! La domanda va compilata e
contrassegnata (ove pertinente) in tutte le sue parti e deve essere
firmata.

Anagrafische Daten

Sezione dati anagrafici

Nachname, Name

Cognome, nome

Geburtsort und -datum

Luogo e data di nascita

Wohnsitz

Comune di Residenza

P.L.Z.

Provinz

C.A.P.

PROV

Straße

Indirizzo

Steuernummer

Codice fiscale

MwSt.-Nr.

P.IVA

Telefon/Mobiltelefon

Telefono/cellulare

E-Mail

E-mail

Pec

Pec

nach Einsichtnahme in die öffentliche Bekanntmachung für
die Erstellung/Aktualisierung des Referentenverzeichnisses
der Forstschule und bewusst, dass die Aufnahme in das
Verzeichnis kein Recht auf eine mögliche Beauftragung des
Referenten bewirkt

avendo preso visione dell’avviso pubblico finalizzato alla
costituzione/all’aggiornamento di un albo dei docenti per la
Scuola Forestale e consapevole che l’inserimento nell’albo
non fa sorgere alcuna aspettativa giuridicamente tutelata in
merito al conferimento del relativo incarico di docenza

ERSUCHT

CHIEDE

um Eintragung in das Referentenverzeichnis der Agentur
Landesdomäne – Forstschule für folgende Bereiche:

di essere inserito nell’albo dei docenti dell’Agenzia Demanio
provinciale – Scuola Forestale Latemar per i seguenti settori
didattici:

Forstwirtschaft
Jagd
Umweltbereich
Holzwirtschaft
Arbeitssicherheit
Abschnitt Erklärungen
Der/die Unterfertigte erklärt gemäß Art. 46 des D.P.R. Nr.
445 vom 28. Dezember 2000 unter eigener Verantwortung
und in Kenntnis der Bestimmungen des Art. 71 und 76 des
D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, sowie der sich
daraus ergebenen strafrechtlichen Folgen bei unwahren
Angaben:

foreste
caccia
ambiente
economia del legno
sicurezza sul lavoro
Sezione dichiarazioni
Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi dell’art 46 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 sotto la propria responsabilità e
consapevole di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 e delle conseguenze di natura
penale in caso di dichiarazioni mendaci:

die italienische Staatsbürgerschaft zu besitzen

di possedere la cittadinanza italiana

die Staatsbürgerschaft des folgende EU-Staates zu
besitzen:

di possedere la cittadinanza del seguente stato membro
dell’UE
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die Staatsbürgerschaft eines anderen Staates zu
besitzen:

di possedere la cittadinanza di altro stato:

Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte im
Wohnsitzstaat

di godere dei diritti civili e politici nello stato di residenza

nicht wegen einer Straftat verurteilt worden sein, die zu
einer Vertragsunfähigkeit mit der öffentlichen
Verwaltung führt

di non essere stato oggetto di alcuna condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determina l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione

zur ständigen und uneingeschränkten Ausübung der
Aufgaben körperlich und geistig geeignet zu sein

di possedere l’idoneità fisica e psichica all’esercizio
continuativo ed incondizionato delle mansioni

nicht strafrechtlich verurteilt worden zu sein und/oder in
laufende Strafverfahren verwickelt zu sein, welche mit
den zu erfüllenden Aufgaben unvereinbar wären

di non avere riportato condanne penali e/o non avere a
proprio carico procedimenti penali in corso, tali da
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali
incarichi da espletare

dass folgende Strafurteile ausgesprochen worden sind:

di aver riportato le seguenti condanne penali:

(Die Erklärung unterliegt einer Strafregisterauszugskontrolle. Diese
Information ist notwendig, um die Vereinbarkeit mit der auszuübenden
Funktion und mit dem künftigen Arbeitsbereich prüfen zu können)

(la dichiarazione è soggetta a verifica al casellario giudiziale.
l’informazione è necessaria per verificare la compatibilità con la funzione
da svolgere e l’ambiente lavorativo di eventuale futuro inserimento)

Nichtvorhandensein eines Interessenskonfliktes mit der
Agentur Landesdomäne im Zusammenhang mit der
Beauftragung im Sinne und für die Wirkungen des Art.
53, Abs. 14 des GvD 165/2001 und nachfolgende
Änderungen

che non sussistono per proprio conto di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse rispetto alla Agenzia
Demanio Provinciale in relazione all’incarico ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.

abgeschlossenes Studiums oder Abschluss einer
staatlich anerkannten Schule 1. oder 2. Grades zu
besitzen. Ausländische Abschlüsse müssen den
italienischen Nachweisen gleichgestellt sein.

di essere in possesso di diploma di laurea o di scuola
secondaria di primo o di secondo grado, anche conseguiti
all’estero e riconosciuti dallo Stato Italiano.

mindestens fünfjährige Erfahrung in den Bereichen, in
welchen gelehrt werden soll, zu verfügen (bei
Hochschulabsolventen drei Jahre)

di aver maturato almeno cinque anni di esperienza nei
settori attinenti agli ambiti di insegnamento (per i laureati
tre anni)

alle in der Bekanntmachung enthaltenen Bedingungen,
für die Erstellung des Referentenverzeichnisses, zu
akzeptieren

di accettare espressamente tutte le condizioni inserite
nell’avviso per la costituzione e il funzionamento dell’albo
dei docenti

den Inhalt des Verhaltenskodexes des D.P.R. Nr.
62/2013 und den Beschluss der Landesregierung Nr.
839/2018 für das Personal der Autonomen Provinz
Bozen sorgfältig gelesen zu haben und sich zu
verpflichten, soweit mit diesen vereinbar, zu
respektieren

di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del
Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62 del
16.04.2013 e la deliberazione della Giunta provinciale n.
839/2018 riguarda il codice di comportamento dei
dipendenti provinciali, di aderire ai principi in esso
contenuti e di osservare, per quanto compatibili, le regole
previste dal Codice medesimo

Anlagen
Dem Gesuch müssen folgende Unterlagen beigelegt
werden, bei sonstigem Ausschluss vom Verfahren:

Allegati
Alla domanda deve essere allegata a pena di esclusione, la
seguente documentazione:

- Ausbildungs- und Berufscurriculum im Europass-Format
aktualisiert, datiert, unterzeichnet, nicht älter als sechs
Monate und vollständig mit der Genehmigung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten und einer Liste
der Haupttätigkeiten als Referent

- Curriculum formativo e professionale in formato europeo,
aggiornato, datato, firmato, di data non anteriore a sei mesi
e completo della autorizzazione al trattamento dei dati
personali ed elenco delle principali attività di docente svolte

- Kopie des gültigen Personalausweises

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità

Information und Zustimmung zur Verarbeitung der
persönlichen Daten
Im Sinne und gemäß der EU-Verordnung 679/2016 und
des Legislativdekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003, in der
geänderten und ergänzten Fassung, werden die in diesem

Informativa e consenso al trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., i dati personali di cui al
presente modulo verranno raccolti e utilizzati dall’Agenzia

Seite – Pagina 2/3 – Ver_11.2020

Formular genannten personenbezogenen Daten von der
Agentur Landesdomäne - Forstschule Latemar zum
Zwecke der Aufnahme in das Verzeichnis und der
Verwaltung der Kurse und der Durchführung der
erforderlichen damit verbundenen und sich daraus
ergebenden Aktivitäten gesammelt und verwendet. Die
persönlichen
Daten
werden
mit
informatischen,
telematischen und manuellen Mitteln verarbeitet.
Die betroffene Person hat das Recht, jederzeit die
Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu beantragen,
indem sie sich an den Datenschutzbeauftragten wendet.
Die vollständigen Informationen zum Datenschutz sind
unter
folgenden
Link
abrufbar:
https://landesdomaene.provinz.bz.it/downloads/allgemeine
_Privacy-Bestimmungen-21.10.2019.pdf

Demanio provinciale – Scuola Forestale Latemar ai fini
dell’ammissione nell’albo e per le finalità di gestione dei corsi
e realizzazione delle necessarie attività correlate e
conseguenti. Il trattamento dei dati personali avverrà con
modalità informatiche, telematiche e manuali.
L’interessato ha facoltà di richiedere in ogni momento la
rettifica o la cancellazione dei propri dati rivolgendosi al
Responsabile del trattamento dei dati
Le informazioni complete sulla protezione dei dati sono
disponibili al seguente link:
https://demanio.provincia.bz.it/downloads/allgemeine_PrivacyBestimmungen-21.10.2019.pdf

Der/die Unterfertigte verpflichtet sich, Änderungen des im
Gesuchs angegebenen Daten, unverzüglich mitzuteilen.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali modifiche ai dati forniti nella domanda di iscrizione.

Datum/Data

Unterschrift/Firma
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