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INFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 13 - 14 DER EU-VERORDNUNG 2016/679 (GDPR) ZUM 
PROJEKT "NASALE ANTIGEN-SELBSTTESTS" SARS COV 2 IN SCHULEN 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 

Anbei finden Sie die Informationen gemäß Art. 13 und 14 des GDPR in Bezug auf das Projekt "NASALE 

ANTIGEN-SELBSTTESTS“, die den Schülern der Schulen der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Selbsttests, die im Laufe des Jahres zweimal wöchentlich durchgeführt werden, wenn 
auch unter Aufsicht von speziell geschultem Personal, werden vom Schüler selbständig durchgeführt. 
Sollte das Ergebnis des Tests ein mögliches positives Ergebnis anzeigen, wird sich das Department für 
Prävention mit Ihnen in Verbindung setzen, um den klassischen Abstrich zur molekularen Untersuchung 
des Virus (PCR-Test) durchzuführen. 

 
Verantwortlicher der personenbezogenen Daten  
Verantwortlicher der personenbezogenen Daten ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit Sitz in der 
Sparkassenstraße Nr. 4 in 39100 Bozen. 
 
Datenschutzbeauftragter 
Der Verantwortliche der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat gemäß Artikel 37 des GDPR den 

Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer) benannt, welcher gemeinsam mit der betrieblichen 
Datenschutzreferentin die Datenschutzsteuerungsgruppe bildet. 

 
Zweck der Verarbeitung der Daten 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten hat den Zweck einer Vorauswahl - ein Pre-Screening zu 
gewährleisten, das auf die Erkennung der SARS-CoV-2-Infektion abzielt, durch weniger invasive 

Nachweisinstrumente und leichterer Erfassung oder durch selbst durchgeführte Selbsttests, alles im 
Hinblick auf die Vorsorge, Diagnose und Behandlung seitens des Sanitätsbetriebes. 
 
Rechtsgrundlage, Art der Bereitstellung personenbezogener Daten und Folgen der 
Antwortablehnung: 
Rechtsgrundlage für die beschriebene Verarbeitung ist die Einwilligung, die von Ihnen im Namen und 
Auftrag des Kindes, das Sie vertreten, erteilen, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des GDPR. Die 

Teilnahme zum Projekt ist freiwillig und Sie können die Teilnahme jederzeit widerrufen. Die Angabe der 
personenbezogenen Daten des Minderjährigen ist für seine Teilnahme am Projekt erforderlich; die 
Ablehnung der Angabe dieser Daten beeinträchtigt in keiner Weise die Inanspruchnahme der vom 
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen angebotenen Leistungen und medizinischen Betreuung. 

 
Datenquelle, aus der personenbezogene Daten stammen  
Die personenbezogenen Daten, die vom Sanitätsbetrieb verarbeitet werden, werden diesem von den 

Schulen zur Verfügung gestellt, die von den am Projekt teilnehmenden Schülern besucht werden. 
 
Verarbeitungsmodalität 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird von Rechtsträgern durchgeführt, die speziell autorisiert 
sind, personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 28 und 29 des GDPR 
auf elektronischem und/oder manuellem Wege zu verarbeiten, wobei die in Artikel 32 des GDPR 

vorgesehenen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen werden, und in Beachtung der 
Grundsätze der Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit, Korrektheit, Richtigkeit, Verhältnismäßigkeit, 
Einschlägigkeit und nicht Überschüssigkeit.  
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Schüler werden vom zuständigen territorialen Hygienedienst 
übernommen, damit dieser sich gegebenenfalls zur weiteren Untersuchung mit Ihnen in Verbindung setzen 
kann, und dürfen nur in aggregierter und anonymer Form veröffentlicht werden. 
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Aufbewahrungsfrist der personenbezogenen Daten und Kriterien dieser Frist 

Die für die Teilnahme am Überwachungsprojekt erforderlichen personenbezogenen Daten werden vom 
Sanitätsbetrieb gemäß Art. 5 des GDPR, 1 Jahr lang aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
 
 
Übermittlung der personenbezogenen Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden in keiner Weise verbreitet und werden nicht an Drittländer 
übertragen. 

 
Empfänger, denen personenbezogene Daten mitgeteilt werden können 

Ihre personenbezogenen Daten können an andere Rechtsträger öffentlicher oder privater Natur übermittelt 
werden, wenn die geltende Gesetzgebung dies verlangt, einschließlich dem Istituto Superiore della Sanità, 
Gesundheitsministerium, Ärzte der Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl, der Präfektur und 
anderer Subjekte, die mit der Überwachung und Gewährleistung der Maßnahmen zur Eindämmung gemäß 
Artikel 3 des Gesetzesdekrets Nr. 6 vom 23. Februar 2020 beauftragt sind. 
 

Geltendmachung der Rechte  
Sie können sich an die Datenschutzsteuerungsgruppe, zusammengesetzt aus der Datenschutzreferentin 
und dem Data Protection Officer, erreichbar unter privacy@sabes.it oder in schriftlicher Form direkt an 
die obgenannte Anschrift wenden, wo Sie Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten 
geltend machen, die Berichtigung oder Ergänzung derselben und in den vom Gesetz festgelegten Fällen 
die Einschränkung, Löschung (sofern durch besondere Rechtsvorschriften zulässig) oder den Widerspruch 
gegen die Datenverarbeitung verlangen (gemäß Art. 15 - 22 des GDPR).  

 
Recht auf Beschwerde  
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften erfolgt, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 
einzureichen. 
 
 

 
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung,  

der Südtiroler Sanitätsbetrieb 
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INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(GDPR) RELATIVAMENTE AL PROGETTO “AUTOTEST ANTIGENICI NASALI” SARS COV 2 NELLE 
SCUOLE 

 
Gentili Genitori, 
 
di seguito Vi riportiamo le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del GDPR in riferimento al progetto 
“Autotest Antigenici Nasali” Sars COV 2 che si renderanno disponibili agli alunni e alle alunne delle scuole 

della Provincia autonoma di Bolzano. I Test Autosomministrati saranno resi disponibili nel corso dell’anno 
più volte e saranno eseguiti in autonomia dall’alunno/a, sotto la supervisione di personale appositamente 
formato. 
Nel caso in cui l’esito del test evidenzi una potenziale positività il Dipartimento di Prevenzione provvederà 
a contattarvi per l’esecuzione del classico tampone per la ricerca molecolare del virus (test PCR). 
 
Titolare del trattamento dei dati (in ted. Verantwortliche) 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con sede in Bolzano, via 
Cassa di Risparmio n. 4. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato, così come previsto dall’articolo 37 del GDPR 
il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) che, assieme con il 

Referente Privacy, costituisce la propria Cabina di Regia Privacy. 

 
Finalità del trattamento dei dati 
La finalità del progetto sopracitato è quella di prevenzione, diagnosi e cura del contenimento dell’infezione 
Sars Cov 2, tramite l’utilizzo di strumenti meno invasivi e di più facile raccolta, ovvero tramite test 
autosomministrati in un’ottica di miglioramento della finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell’Azienda 
Sanitaria. 

 
Base Giuridica, natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di 
rispondere: 
La base giuridica del trattamento illustrato è il consenso da Lei rilasciato in nome e per conto del/della 
minore da Lei rappresentato, ai sensi dell’articolo 6 par.1 lett. a) del GDPR. La partecipazione al progetto 
è infatti volontaria e Lei può revocare in qualsiasi momento l’adesione. Il conferimento dei dati personali 
del minore è necessario per la sua partecipazione al Progetto, l’eventuale rifiuto non pregiudica in alcun 

modo la fruizione dei servizi e delle prestazioni sanitarie dell’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma 
di Bolzano 

 
Fonte da cui hanno origine i dati personali 
I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte dell’Azienda Sanitaria sono a questa conferiti 
da parte degli Istituti Scolastici frequentati dagli alunni che aderiscono al progetto. 

 
Modalità di trattamento: 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate da parte di soggetti appositamente autorizzati 
al trattamento in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del GDPR con modalità elettroniche 
e/o manuali, adottando le apposite misure tecniche ed organizzative previste dall’articolo 32 del GDPR e 
rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non 
eccedenza.  

I dati personali degli interessati saranno presi in carico dal Servizio di Igiene territorialmente competente 
affinché quest’ultimo La possa contattare qualora necessario per ulteriori accertamenti, e potranno essere 
oggetto di eventuale pubblicazione soltanto in modalità aggregata e anonimizzata. 
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Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo: 

I dati personali necessari alla partecipazione al progetto di monitoraggio sono conservati dall’Azienda 
Sanitaria, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, per 1 anno e successivamente distrutti. 
 
 
Trasferimento dei dati personali 
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi 
terzi. 

 
Destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, di natura pubblica o privata, qualora previsto 
dalla normativa vigente, tra i quali l’Istituto superiore della Sanità, Ministero della Salute,  Medici di 
Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta, Prefettura e gli altri soggetti deputati a monitorare e a 
garantire l’esecuzione delle misure disposte per il contenimento ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 

23 febbraio 2020 n.6. 
 

Esercizio dei diritti 
Lei può, rivolgendosi direttamente alla Cabina di Regia Privacy, composta dalla Referente Privacy e dal 
Data Protection Officer, contattabili all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it  o scrivendo 
all’indirizzo suindicato, esercitare il diritto di accedere ai Suoi dati personali, o ottenerne la rettifica o 
integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento 

(ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR) 
 
Diritto di reclamo 
Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 

 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali 

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
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