
 

 

Zustimmungserklärung im Sinne der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO 679/2016) 
 
Die bereitgestellten Daten werden vom Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Brixen EO für die Erfordernisse der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit und die Verwaltungsakte gemäß Landesgesetz Nr. 
12/2000 erhoben und allein dafür verwendet. Die Verarbeitung der 
Daten erfolgt auch in elektronischer Form. Die Daten müssen 
bereitgestellt werden, um den Antrag abwickeln zu können. 
Rechtsinhaber der Daten ist der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Brixen EO, für die Datenverarbeitung verantwortlich 
ist der jeweilige gesetzliche Vertreter. 
Für diese rein institutionelle Nutzung, die unter Beachtung aller 
Auflagen der europäischen Datenschutzverordnung erfolgt, erteilen die 
Antragsteller hiermit gemäß Artikel 7 der europäischen DSGVO ihre 
Zustimmung. 
 
Die Antragssteller sind darüber informiert worden, dass sie gemäß der 
DSGVO das Recht haben, die erteilte Zustimmung jederzeit zu 
widerrufen (Art. 7, Absatz 3). Sie können zu jedem Zeitpunkt Auskünfte 
über die gespeicherten Daten und deren Verwendungszweck verlangen 
(Art. 15) und die Berichtigung oder Vervollständigung ihrer Daten (Art. 
16), deren Löschung (Art. 17) oder die Einschränkung ihrer Verarbeitung 
(Art. 18) einfordern. Zudem können sie im Sinne der DSGVO jederzeit 
einen Auszug der gespeicherten Daten anfordern (Art. 20) und bei der 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einlegen (Art. 77). Die detaillierten 
Hinweise zum Datenschutz sind auf der Homepage der 
Bildungseinrichtung einsehbar. 
 
Die Unterfertigten ermächtigen den Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Brixen EO, Fotos und Filme, auf denen ihr Kind zu 
sehen ist, im Waldorfportal (WaP), auf der Homepage der 
Bildungseinrichtung (www.waldorfbrixen.it), in den Lokalmedien sowie 
auf Broschüren und Präsentationen über Aktivitäten im 
Waldorfkindergarten und in der Schule am Bühlerhof zu verwenden. 
 
□ ja                □ nein 
 
Die Unterfertigten verpflichten sich, im Falle einer Aufnahme die 
Kindergarten- und Schulgebühren termingerecht zu bezahlen. 
 
Datum _________________________________ 
 
 
 
Unterschrift der Eltern 
 
______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 

Dichiarazione di consenso ai sensi del regolamento europeo sulla 
protezione dei dati (EU DSGVO 679/2016) 
 
I dati forniti saranno raccolti dall'Associazione per la Promozione 
dell'Educazione Waldorf Bressanone EO per gli adempimenti dell'attività 
didattica e degli atti amministrativi ai sensi della Legge Provinciale n. 
12/2000 e utilizzati esclusivamente a tale scopo. I dati saranno trattati 
anche in forma elettronica e servono per la gestione della domanda di 
iscrizione. Il titolare legale dei dati è l'Associazione per la Promozione 
dell'Educazione Waldorf di Bressanone EO e la persone responsabile del 
trattamento dei dati è il rispettivo rappresentante legale. 
Per questo uso puramente istituzionale, che soddisfa tutti i requisiti del 
regolamento europeo sulla protezione dei dati, i richiedenti danno il loro 
consenso in conformità all'articolo 7 del GDPR europeo. 
 
 
 
I richiedenti sono stati informati che, conformemente al GDPR, hanno il 
diritto di revocare il consenso dato in qualsiasi momento (art. 7, 
paragrafo 3). Possono in qualsiasi momento chiedere informazioni sui 
dati registrati e sullo scopo per cui vengono utilizzati (art. 15) e 
richiedere la correzione o il completamento dei loro dati (art. 16), la loro 
cancellazione (art. 17) o la limitazione del loro trattamento (art. 18). 
Inoltre, secondo il GDPR, possono richiedere in qualsiasi momento un 
estratto dei dati archiviati (art. 20) e presentare un reclamo all'autorità 
di controllo (art. 77). Le informazioni dettagliate sulla protezione dei dati 
possono essere visualizzate sulla homepage dell'istituzione educativa. 
 
 
I sottoscritti autorizzano l'Associazione per la Promozione 
dell'Educazione Waldorf di Bressanone EO ad utilizzare foto e filmati del 
proprio figlio/a sul portale Waldorf (WaP), sulla homepage 
dell'istituzione scolastica (www.waldorfbrixen.it), nei media locali nonché 
su opuscoli e presentazioni sulle attività dell'asilo Waldorf e della scuola 
Bühlerhof. 
 
□ si                □ no 
 
I sottoscritti si impegnano a versare puntualmente i contributi per l'asilo 
e la scuola in caso di iscrizione. 
 
 
Data ________________________ 
 
 
 
Firma die genitori 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

 
 


