GEMEINDE PERCHA

COMUNE DI PERCA

AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Engelberger Platz 1
39030 Percha (BZ)

Piazza Engelberger 1
39030 Perca (BZ)

MwSt.-Nr./Steuer-Nr.: 00409340213

Part.IVA/Cod.fisc.: 00409340213

GESUCH UM AUFNAHME ALS
PRAKTIKANT/IN

DOMANDA PER L’AMMISSIONE COME
TIROCINANTE

Der/Die unterfertigte

Il/La sottoscritto/a

Zuname und Vorname - Cognome e nome
geboren in - nato/a a

am - il

wohnhaft in (PLZ-Gemeinde-Prov.) - abitante a (CAP-Comune-Prov.)

Straße - Via

E-Mail-Adresse - indirizzo e-mail

Tel. Nr.

Nr. - n.

Steuernummer - cod. fiscale

ersucht um die Aufnahme als Praktikant/in. Zu diesem Zweck
erklärt er/sie unter eigener Verantwortung:

chiede per l’ammissione come tirocinante. A tale scopo
dichiara sotto la propria responsabilità:

ABSCHNITT 1

PARTE 1

 dass er/sie die Schulpflicht erfüllt hat;

 di aver adempiuto l’obbligo scolastico;

 dass er/sie die folgende Berufs- oder Oberschule oder
Universität besucht:

 di frequentare la seguente
professionale o l'università:

______________________________________;

ABSCHNITT 2

scuola superiore

o

_______________________________________;

PARTE 2

 dass er/sie in der Gemeinde Percha seit
__________________ ansässig ist;
 dass er/sie im Besitz der ____________________
Staatsbürgerschaft ist;

 di essere residente
______________;

 dass er/sie die _______ Klasse der obgenannten
Schule besucht; (für Schüler)

 di frequentare la ______ classe della sopraccitata
scuola; (per scolari)

 dass das Zulassungsjahr der Universität folgendes ist:
_________________;

 che
l’anno
d’ammissione
________________;

 dass
er/sie
in
der
Vergangenheit
kein
Sommerpraktikum in der Gemeinde Percha geleistet
hat;
 dass er/sie in der Vergangenheit ein Sommerpraktikum
mit Dauer von ______________________ geleistet hat;

 di non aver fatto nel passato un tirocinio estivo nel
comune di Perca;

Anlagen
-

nel

Comune

 di
essere
in
possesso
_________________;

della

di

Perca

cittadinanza

dell’università

Datum - data

è

 di aver fatto nel passato un tirocinio estivo per la durata
di ___________________________;

Allegati
Kopie Zeugnis des letzten Schuljahres
Kopie Bestätigung des Zulassungsjahres der
Universität
Lebenslauf
Vereinstätigkeit

da

-

Copia della pagella dell’ultimo anno scolastico
Copia del certificato dell’anno d’ammissione
dell’università
Curriculum
attività associativa

Unterschrift - firma

