Allegato I
Al/Alla Dirigente
Istituzione
Via

Luogo

I richiedenti (nome dei genitori/esercenti la potestà genitoriale/studente/essa maggiorenne)
Nome

Cognome

Nome

Cognome

CHIEDONO
di continuare la terapia medicamentosa prescritta al proprio figlio/ alla propria figlia o all’alunno/a
(nome della bambina/ del bambino, alunna/alunno e sezione/classe frequentata)

dal medico curante facente parte del Servizio sanitario provinciale, durante la permanenza del/la figlio/a o
dell’alunno/a nella struttura sopra indicata del sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.
A tal fine allegano la prescrizione del medico curante che attesta la necessità ed indispensabilità di
somministrazione del farmaco durante la permanenza del/la figlio/a o dell’alunno/a nella struttura, con posologia,
orario e modalità ed il farmaco stesso ed eventuali presidi medici necessari alla somministrazione, della cui validità
vigilano anche nel corso dell’anno scolastico.
I richiedenti si obbligano di comunicare immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento.
Si rendono disponibili a concordare un incontro in cui definire le modalità di intervento.
Autorizzano il personale della struttura a somministrare il farmaco e sollevano lo stesso personale da ogni
responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso.
Numeri di telefono dei richiedenti:
o
o
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003)
Titolare dei dati è la struttura interessata del sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5. I dati forniti verranno trattati
dall’amministrazione della rispettiva struttura anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali e viste le
Raccomandazioni interministeriali del Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Salute contenute nella
comunicazione del 25 novembre 2005, prot. n. 2312/Dip/Segr. Responsabile del trattamento è il direttore
dell’istituzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi. In caso di
rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate. In base agli articoli 7-10
del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazione
su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco.
Firma dei richiedenti e data

Anlage 1
An die Führungskraft
Einrichtung
Straße

Ort

Die Gesuchsstellenden (Name der Eltern/ Erziehungsberechtigten/ volljährige Schülerin bzw. Schüler)
Vorname

Zuname

Vorname

Zurname

SUCHEN AN
um Fortführung der medikamentösen Therapie, welche dem eigenen Kind oder der Schülerin bzw. dem
Schüler
(Name des Kindes, der Schülerin/des Schülers und besuchte Sektion/Klasse)
vom behandelnden Arzt des Landesgesundheitsdienstes verordnet wurde, während des Aufenthaltes des Kindes
oder der Schülerin bzw. des Schülers in der oben genannten Einrichtung des Bildungssystems des Landes laut
Artikel 1, Absatz 5, des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5.
Zu diesem Zweck wird dem Ansuchen die Verschreibung des behandelnden Arztes beigelegt, welche die
Notwendigkeit und die Unerlässlichkeit der Verabreichung während der des Aufenthalts des Kindes oder der
Schülerin bzw. des Schülers in der Einrichtung bestätigt sowie die Dosierung, die Uhrzeit und die Anleitungen zur
Verabreichung enthält. Sie stellen das Medikament und etwaige für die Verabreichung notwendige Hilfsmittel zur
Verfügung und wachen auch im Laufe des Schuljahres über seine Gültigkeit.
Die Gesuchstellenden verpflichten sich, jegliche Änderung der Behandlung ehestens mitzuteilen.
Sie erklären sich für ein Treffen bereit, bei dem die Modalitäten der Verabreichung erklärt werden.
Sie ermächtigen das Personal der Einrichtung zur Verabreichung des Medikaments und entbinden dasselbe von
jeglicher Verantwortung in Bezug auf die Verabreichung des Arzneimittels.
Namen und Telefonnummern der Gesuchstellenden:
oder
oder
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist die jeweilige Einrichtung des Bildungssystems des Landes laut Artikel 1, Absatz 5, des
Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5. Die übermittelten Daten werden von der Verwaltung der betroffenen
Einrichtung, auch in elektronischer Form, für die institutionellen Aufgaben und nach Einsichtnahme in die
interministeriellen Empfehlungen des Gesundheits- und Bildungsministeriums, welche in der Mitteilung vom 25.
November 2005, Prot. Nr. 2312/Dip/Segr enthalten sind, verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der
Direktor der Einrichtung. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben
abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anträge nicht
bearbeitet werden. Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren
Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen,
verlangen.
Unterschrift der Gesuchstellenden und Datum

