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Vorname 
Nome

Nachname 
Cognome

Geburtsdatum  und Geburtsort    
Data e luogo di nascita

Steuernummer  /Codice fiscale

Sei  MAGGIORENNE?     (crocetta)                                                                              
Bist du VOLLJÄHRIG?    (ankreuzen)    

Sei minorenne?   (crocetta)    
Bist du minderjährig ?  (ankreuzen)

Du bist zur Zeit minderjährig,  
wirst aber vor Beginn des VKE Projekts volljährig (crocetta)      
Attualmente sei minorenne,  
ma sarai maggiorenne prima dell’inizio del progetto VKE  (ankreuzen)   

Telefonnr./Telefono Handy / cell

Wenn MINDERJÄHRIG Telefonnummer Elternteil   
Se MINORENNE numero di telefono genitore

Adresse /Indirizzo 

Postleitzahl/CAP Ort /Città

E-Mail (scrivere in stampatello!! In Druckbuchstaben schreiben!!) 

Studientitel/Matura  /Titolo di studio/Maturità

Universitätsstudientitel  /Titolo di studio universitario

Student der  / studente presso 

Weitere Titel / Altri titoli

  Verein für Kinderspielplätze und Erholung 
    Associazione campi gioco e ricreazione 

    VKE Frühling, Sommer, Herbst, Winter 2020 – Ansuchen um Anstellung 
    VKE Primavera, Estate, Autunno, Inverno 2020 – Domanda di assunzione

FOTO

http://www.vke.it
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Frühere Mitarbeit bei VKE Projekten?                           JA                          Nein 
Collaborazioni precedenti presso progetti VKE             Si                           No

WENN JA / SE SI ….. Welche/ Wo / Wann -  Quali / Dove / Quando

Erfahrung als Betreuer für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen (ankreuzen).       Ja           Nein 
Esperienze di assistente portatori handicap (crocetta)                                                              Si           No

WENN JA / SE SI ….. Welche/ Wo / Wann -  Quali / Dove / Quando

Weitere Erfahrungen im Bereich Animation - Altre esperienze nel campo dell’animazione 

Sprachen (Sprachen und Niveau angeben):  
Lingue (indicare lingue e livello di conoscenza): 

Voglio collaborare al progetto durante le ferie scolastiche VKE in (indicare anche più località -  per 
le località vedi lista):  
Ich möchte bei den VKE Schulferienprojekten in … mitarbeiten (auch mehrere Ortschaften 
angeben - für Ortschaften: siehe Liste): 

Ich stehe zur Verfügung von bis (Zeitraum angeben): 
Sono disponibile dal - al (indicare periodo): 

Data                                                                                           Firma 
Datum                                                                                        Unterschrift

Se minorenne firma dei genitori 
Wenn minderjährig, Unterschrift der Eltern 

http://www.vke.it


ERKLÄRUNG ZUR VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN FÜR BEWERBER 
im Sinne des Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 

a) Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen der Verarbeitung. 
Verantwortlicher der Verarbeitung ist Verein Für Kinderspielplätze und Erholung (VKE) mit Rechtssitz in 
Schlachthofstrasse, 9/a. Der Verantwortlichen der Verarbeitung kann kontaktiert werden unter: 

▪ Tel: 0471 977413 
▪ E-Mail: info@vke.it  

b) Zweck der Verarbeitung. 
Ihre im Laufe des Bewerbungsgesprächs erhobenen oder erworbenen Daten werden zum Zweck der 
Personalanwerbung und -auswahl verarbeitet. In Abhängigkeit vom Bewerber für die Unterhaltung der 
Beziehung zum Verantwortlicher der Verarbeitung verwendeten Kanals kann die Verarbeitung papiergebunden, 
elektronisch, telefonisch oder telematisch erfolgen. 

c) Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
Auch Ihre personenbezogenen Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten können von unserer 
Einrichtung zwecks Überprüfung und Bewertung der Angemessenheit Ihres Berufsprofils für die gewünschte 
Position verarbeitet werden. 
Die Mitteilung der verlangten besonderen Daten und die Einwilligung zu deren Verarbeitung sind Pflicht. 

d) Personen, denen die Daten mitgeteilt werden können. 
Ihre Daten können einzig jenen mitgeteilt werden, die direkt mit Aufgaben im Zusammenhang der Verwaltung/
Abwicklung des Auswahlverfahrens und des Arbeitsverhältnisses beauftragt sind, einschließlich dritter 
Rechtssubjekte wie Gewerkschaftsorganisationen, Sachbearbeiter auf dem Gebiet der Personalauswahl, der 
Arbeitsrechtsberatung, der Datenverarbeitung, der Schulung und der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, sowie dem Personal der damit beauftragten Einrichtung und den öffentlichen Verwaltungen und 
Körperschaf ten, d ie mi t der recht l ich-wir tschaf t l ichen Posi t ion bzw. der Vorsorge- und 
Sozialversicherungsposition des Angestellten zu tun haben. 
Die vorgenannten Daten können sowohl bei der betroffenen Person als auch bei Dritten oder aus öffentlichen 
Verzeichnissen erhoben werden. Die Mitteilung der verlangten Daten ist für die Bewertung der 
Teilnahmevoraussetzungen bei der Auswahl und für die eventuelle Einrichtung und Abwicklung des 
Arbeitsverhältnisses Pflicht. Die Nichtmitteilung ermöglicht es der Einrichtung nicht, die von den geltenden 
internen Verfahren vorgesehenen Überprüfungen vorzunehmen und führt folglich zur Unmöglichkeit, die für die 
Personalauswahlzwecke erforderlichen Tätigkeiten durchzuführen. 
Ihre Daten werden auf keinerlei Weise ohne Ihre vorherige und ausdrückliche Einwilligung an Dritte verbreitet. 

e) Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten. 
Unter Beachtung der anderen zivilrechtlichen und steuerrechtlichen Bestimmungen, welche zusätzliche 
Aufbewahrungszeiten vorsehen könnten, werden Ihre personenbezogenen Daten für die unbedingte nötige Zeit 
aufbewahrt. 

f) Rechte der betroffenen Person.  
Sie haben jederzeit das Recht, beim Verantwortlichen den Zugriff auf Ihre Daten (Bestätigung des Bestehens 
von Daten, die Sie betreffen, über ihre Herkunft) sowie die Berichtigung, die Aktualisierung oder die Löschung 
derselben zu verlangen. Sie erhalten eine schriftliche Antwort innerhalb von 30 Tagen (außer bei ausdrücklicher 
Beantragung einer mündlichen Antwort), auch auf elektronischem Wege. Sie haben außerdem das Recht, die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder sich der Verarbeitung der Daten zu widersetzen. Sie können 
auch die Übertragung Ihrer Daten an einen anderen Verantwortlicher beantragen. 

g) Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihre Daten unrechtmäßig bearbeitet wurden, haben Sie das Recht, bei der 
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. 

h) Datenmitteilungspflicht und Folgen einer Nichtmitteilung. 
Die Mitteilung Ihrer Daten an den Verantwortlichen ist Pflicht, damit Ihr Berufsprofil korrekt verwaltet und 
bewertet werden kann (Zweck gemäß Punkt c)); die Nichtmitteilung macht eine Fortsetzung des Verfahrens 
unmöglich. 

       j)     Automatisierte Entscheidungsverfahren 
Der Verantwortlicher verwendet auf keinerlei Weise automatisierte Entscheidungsverfahren, die Ihre 
personenbezogenen Daten betreffen. 
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Formular zur Kenntnisnhame 
Ich, der / die Unterzeichnete _______________________________________________________________, 

(Vor- und Nachname in Druckbuchstaben) 

erkläre, dass ich die Informationen über die Verarbeitung meiner persönlichen Daten erhalten, gelesen und verstanden 
habe 

_______________________, am ___/___/______  
______________________________ 

Lesbare Unterschrift

mailto:info@vke.it
http://www.vke.it

