
An den 
Schulsprengel Latsch 
Puintweg Nr. 1 

Sachbearbeiterin: Berta Lamprecht 
email: berta.lamprecht@schule.suedtirol.it 39021 Latsch 
Telefon 0473 623254 

ssp.latsch@schule.suedtirol.it 

Akkreditierungsantrag / Abänderungsantrag für Vereine 

Der/die unterfertigte  

gesetzl. Vertreter/in von 

ersucht 

den Schulsprengel Latsch 

für das Schuljahr _________ (und bis zum schriftlichen Verzicht durch den Verein1) 

im Sinne des Beschlusses der Landesregierung und des Landesgesetzes Nr. 1/2015 um die Akkreditierung als 
außerschulischer Bildungsträger und damit um die Anerkennung der vom Verein / der Sektion angebotenen 
Tätigkeit als Unterrichtsfreistellung von der Pflichtquote für die Schüler/innen. 

Weiters teile ich mit, dass der Verein diesen Akkreditierungsantrag für 

angeführte Sektionen stellt². 

Der/die Unterfertigte beauftragt die auf den Folgeseiten angegebenen Kontaktpersonen dafür zu sorgen, 
dass 

• ein Präsenzregister über jene Schüler, welche um die Anerkennung des Bildungsangebotes ansuchen,
geführt wird, welches zum Zwecke von Stichprobenkontrollen von der Schule angefordert werden
kann,

• die von der Schule übermittelten Schülerlisten kontrolliert werden und innerhalb Oktober / innerhalb
Mai die entsprechende schriftliche Rückmeldung (Bestätigung der Schüler bzw. Hinweis auf Fehler)
an die Schule erfolgt,

• die Schule unmittelbar informiert wird, wenn Schüler das Bildungsangebot nicht mehr besuchen.

Datum Unterschrift gesetzl. Vertreter und Vereinsstempel 

1 Bei relevanten Änderungen in der Vereinsstruktur reicht der Verein innerhalb 30 Tagen den Abänderungsantrag ein. 
² Anzahl der Sektionen anführen, für welche die Anerkennung des außerschulischen Bildungsangebotes in Anspruch genommen 
 wird. Sollte der Verein nur eine Tätigkeit ausüben, so ist dieser wie eine erste Sektion anzugeben. 



Bereich / Sektion: ³  
         
      
Angaben zur Kontaktperson / Sektionsleiter/in 
 
Vor und Zuname: ⁴  
Wohnadresse:  
Emailadresse und Telefonnummer:  
Funktion im Verein:  
   
 
Angaben zur Sektion 
 
Angaben zur Tätigkeit des Bildungsangebotes: 
 
Beginn            und Ende  des Bildungsangebotes⁵ 
 
Zugehörigkeit zu folgender übergeordneten Organisation: ⁶  
Üblicher Ort (z.B. Sportstätte) der angebotenen Tätigkeit:  
 
Der gesetzliche Vertreter und die Kontaktperson erklären, dass für die Teilnehmer an den außerschulischen 
Bildungsangeboten ein entsprechender Versicherungsschutz besteht und dass die Schule für Unfälle auf dem 
Weg zu der und von der Tätigkeit, sowie für Unfälle während der Tätigkeit nicht haftbar gemacht wird. 
 
Der gesetzliche Vertreter und die Kontaktperson erklären, dass das angegebene Bildungsangebot 
ausschließlich von unbescholtenen und fachlich ausgebildeten Personen durchgeführt wird. Sie sorgen dafür, 
dass dies auch bei einem etwaigen Wechsel der Personen im Laufe des Schuljahres immer garantiert wird. 
 
Grundausrichtung der Organisation: Ziele, Wertehaltungen und pädagogische Leitlinien ⁷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum  Unterschrift gesetzl. Vertreter und Vereinsstempel 
   
   
 
 

  Unterschrift Kontaktperson / Sektionsleiter/in 
   
   
 
 
 
³ Diese Seite ist für jede Unterteilung/Sektion getrennt auszufüllen. Vereine mit nur einer Tätigkeit führen diese als erste Sektion an.  
⁴ Name Sektionsleiter 
⁵ Die Anerkennung des Bildungsangebotes kann nur erfolgen, wenn sie wenigstens eine Jahresdauer von fünf Monaten umfasst. 
⁶ z.B. Coni, VSS, nationale Sportverbände, Chorverband Südtirol… 
⁷ Falls über die Internetseite abrufbar, Verweis auf entsprechende Seite durch Angabe der genauen Internetadresse 
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