Eigenerklärung des/der Kandidaten/Kandidatin bzw. Mithörers/Mithörerin (ausfüllen und beim Eintritt in
den Prüfungssaal an die Kommission übergeben)

Ersatzerklärung für den Notorietätsakt
(Art. 47 D.P.R. 28. Dezember 2000, Nr. 445 i.g.F.)

Der/die Unterfertigte __________________________________________ geboren am _________________
in _______________________________________ ( Prov.____), wohnhaft in _________________________
( Prov. ____), Straße _______________________________ mit Domizil in ____________________________
(Prov. ____), Straße _________________________________ (Handy _______________), E-mail Adresse (an
welcher der Ausgang der Prüfung mitzuteilen ist) ______________________________________________
beabsichtigt am _________ beim Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen Südtirol die mündliche
Prüfung für die Befähigung der Tätigkeit als Arbeitsrechtsberaters abzulegen bzw. der Ablegung dieser
Prüfung beizuwohnen weshalb er/sie im Sinne und für die Zwecke des Artikels 76 des D.P.R. 445/2000 i.g.F.
und im Bewusstsein der auf ihm/ihr lastenden Verantwortung und der zivil- und strafrechtlichen Folgen einer
Falscherklärung bzw. einer Fälschung von Urkunden bzw. der Nutzung derselben sowie der Hinfälligkeit
eventuell erhaltener Vorteile
ERKLÄRT UNTER DER EIGENEN VERANTWORTUNG
•
•
•
•

aktuell keiner Quarantäne oder häuslichen Isolation auf Vertrauensbasis zu unterliegen und, soweit
ihm/ihr bekannt ist, nicht mit Covid-19/Sars-Cov-2 angesteckt zu sein;
in den letzten 14 Tagen in keiner Quarantäne oder häuslichen Isolation auf Vertrauensbasis gewesen
zu sein;
soweit ihm/ihr bekannt ist, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt mit positiv auf al Covid-19/SarsCov-2 getesteten Personen gewesen zu sein;
nicht positiv auf al Covid-19/Sars-Cov-2 getestet worden zu sein bzw. nach einem positiven
Testergebnis eine Bescheinigung der völligen Genesung erhalten zu haben.

Vorliegende Erklärung wird als Präventionsmaßnahme gegen die SARS-CoV-2 Pandemie abgegeben.
Der/die Unterfertigte erklärt schließlich, dass er/sie im Sinne des Legislativdekretes Nr. 196/2003 (Gesetz
zum Schutz der persönlichen Daten) und der nachfolgenden Änderungen darüber informiert ist, dass die
zusammengetragenen persönlichen Daten nur im Zusammenhang mit dem laufenden Verfahren, für dem die
Erklärung abgeben wurde gegebenenfalls auch informatisch verarbeitet wird. Die vorliegende Unterlage wird
vom Amt für die strikt notwendige Zeit und jedenfalls für nicht länger als 30 Tageaufbewahrt.
Dieser Erklärung wird eine Ablichtung eines Personalausweises beigelegt.
Ort und Datum
________________
Hochachtungsvoll
________________

