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MUSIKSCHULDIREKTION ÜBERETSCH/MITTLERES ETSCHTAL
Mitteilung im Sinne von Art. 13 des Gesetztes vertretenden Dekrets vom 30. Juni 2013, Nr. 196:
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Direktor der Musikschule. Die übermittelten Daten
werden zwecks Abwicklung des ordentlichen Schulbetriebes unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet – z.B. für die
Erfordernisse der Vormerkungen, Einschreibungen, Stundenplanerarbeitung, Fach- und Lehrerzuweisungen und Abwicklung der Unterrichtstätigkeit für das
Schuljahr 2018/19. Die Datenverarbeitung erfolgt händisch und/oder mittels elektronischer Systeme; sowohl die Notwendigkeit der Verarbeitung der Daten, als
auch deren Sicherheit und Vertraulichkeit werden gewährleistet. Um die anfallenden Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können, bedarf es der Bereitstellung
der Daten. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anträge nicht bearbeitet werden.
Zur Wahrnehmung ihrer institutionellen Aufgaben können die Daten anderen öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schulen und Gemeinden) übermittelt werden.
Weiters können sie privaten oder öffentlichen Einrichtungen übermittelt werden, sofern diese im Rahmen ihrer Tätigkeit Dienstleistungen für Schüler/innen (z.B.
Mensa- und Beförderungsdienste) anbieten.
Auf Anfrage erhalten Sie im Sinne von Artikel 7-10 des Gesetzes vertretenden Dekrets Nr. 196/2003 Zugang zu den Daten, Auszüge und Auskunft über deren
Verarbeitung und können deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Die
entsprechenden Aufforderungen sind an die zuständige Direktion, mit Sitz in 39057 Eppan, Albertus-Magnus-Platz 1 bzw. 39010 Terlan, Hauptstaraße 3 zu richten.

Der Direktor der Musikschuldirektion Überetsch/Mittleres Etschtal Konrad Pichler
Ich erteile □ / ich verweigere □

die Genehmigung zur internen Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen zu didaktischen Zwecke

Ich erteile □ / ich verweigere □

die Genehmigung zum Gebrauch der oben genannten Daten (Bild – und Tonaufnahmen) zur Darstellung der
Tätigkeit der Musikschulen in der Öffentlichkeit (beispielsweise Presse, Internet usw.)

Ich erteile □ / ich verweigere □

ferner die Einwilligung zur Weiterleitung der personenbezogenen Daten samt Prüfungsergebnisse an den
Verband Südtiroler Musikkapellen um die Vergabe der Leistungsabzeichen zu ermöglichen.
Der Verband Südtiroler Musikkapellen darf diese Daten nur im Rahmen obgenannter Tätigkeit verarbeiten.

Ich erteile □ / ich verweigere □

ferner die Einwilligung zur Weiterleitung der personenbezogenen Daten an kulturelle Einrichtungen mit
musikalischem Schwerpunkt (z.B. Musikkapellen, Chöre), um die Erfüllung der von Art. 1, Absatz 2 und Art. 2,
Buchstabe g des DLH Nr. 33/2012 vorgesehenen Aufgaben zu gewährleisten, wenn diese in ihrer
unterstützenden Tätigkeit in Zusammenarbeit mit der Musikschule Dienste zugunsten von Schüler/innen
erbringen.
Diese Daten dürfen nur im Rahmen obgenannter Tätigkeit verarbeitet werden.

Alle Bestimmungen zum Besuch der Musikschule sind Gegenstand der Studienordnung des Bereiches Deutsche und ladinische Musikschulen. Durch die Unterschrift
werden die Bestimmungen der Studienordnung (abrufbar unter www.musikschule.it) angenommen.

Datum: ............... .....................

Unterschrift eines Elternteiles/Erziehungsberechtigten

............................................................................................

