
An den Direktor des – spett.le preside del
Oberschulzentrums Mals 
„Claudia von Medici“
Staatsstraße 9
39024 Mals

Schulabmeldung

Die unterfertigten Eltern oder Erziehungsberechtigten teilen mit, dass ihr Sohn / ihre 
Tochter sich von der Schule abmeldet:
I sottoscritti genitori o tutori legali dichiarano che la loro figlia/il loro figlio si ritira della 
scuola:

Name Schüler*in/nome alunna/o Geboren am/Nata/o il: Geburtsort/luogo nascità

Zurzeit besuchte Klasse/Classe attuale Telefon Kontakt/contatto tel. Email Kontakt/contatto

 Abmeldung für das  laufende Schuljahr
ritiro nell’anno scolastico attuale

oder/o Schulabmeldungsdatum eintragen/Data del ritiro

 Abmeldung für das kommende Schuljahr
 ritiro per il prossimo anno scolastico:

Grund der Abmeldung-causale del ritiro:

Schuljahr eintragen/anno scolastico

*Genaue Bezeichnung der neuen Schule oder
Lehrstelle/Nome e indirizzo della nuova scuola o del posto

di apprendistato:
Klasse und Fachrichtung der neuen Schule

classe della nuova scuola:

* Bei Schulwechsel im Pflichtschulbereich muss die Angabe über die neue Schule gemacht werden. Bei Schulwechsel im Rahmen der Oberschulen staatlicher Art sowie bei
Wechsel in das Berufsschulsystem müssen die  Eltern oder Erziehungsberechtigten ebenfalls eine Bestätigung über den Übertritt an die neue Institution bzw. über den Beginn
einer Lehrlingsausbildung abgeben (lt. Rundschreiben des Schulamtsleiter Nr. 32/2005)
* In caso di cambio di scuola nel settore della scuola dell'obbligo, devono essere fornite le informazioni sulla nuova scuola. In caso di cambio di scuola nell'ambito delle scuole
secondarie di primo grado statali e in caso di cambiamento del sistema scolastico professionale, i genitori o i tutori devono anche fornire la conferma del trasferimento al nuovo
istituto o dell'inizio dell'apprendistato (secondo la circolare dell'autorità scolastica n. 32/2005)

Die Leihschulbücher abgegeben (Sekretariat)/I libri in prestito sono stati 
consegnati in segreteria

 Ja/si  
Nein/no

Unterschrift der Eltern oder der
Erziehungsberechtigten 

Firma del genitore o tutore legale

Unterschrift des Schülers/der
Schülerin

Firma dell‘ alunna/o

Datum/data _________________

der Schule vorbehalten/riservato per la scuola

Abmeldung Popcorn Mitteilung digitales Klassenbuch Abgabe Leihbücher

Gesehen und genehmigt

DER DIREKTOR
Werner Oberthaler

Bildungsrecht/Bildungspflicht (Auszug aus dem Rundschreiben des Schulamtsleiter Nr. 32/2005)
Gemäß Artikel 5 des Legislativdekrets Nr. 76/2005 sind die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler verantwortlich für die Erfüllung der Bildungspflicht
und müssen folglich ihre Kinder in die Schule einschreiben und für den regelmäßigen Besuch sorgen. Den Gemeinden, Schulführungskräften, zuständigen Landesabteilungen
und Arbeitgebern im Rahmen der Lehrlingsausbildung kommt hingegen die Überwachung der Erfüllung der Bildungspflicht zu.


