Anmeldung zur Ablegung von noch ausständigen Teilen der Reifeprüfung


Für die Anmeldung zur Reifeprüfung gelten folgende Fristen:
bis zum 30. Juni für den nächsten Termin im Herbst (PT2)
bis zum 30. November für den nächsten Termin im Winter (PT3)
bis zum 1. März für den folgenden Haupttermin
Die Anmeldung kann schriftlich wieder zurückgezogen werden, aber nur bis spätestens eine Woche
vor dem Prüfungstermin. Bei Nicht-Antreten ohne Abmeldung tritt Terminverlust ein.

Familienname: ____________________________ Vorname: ___________________
Klasse: ________________ Tel.Nr.: _______________________________________
E-Mail-Adresse: ________________________________@______________________
Ich melde mich verbindlich an zur …



… Kompensationsprüfung im laufenden Termin der Reifeprüfung
im Prüfungsgebiet / in den Prüfungsgebieten …
____________________________________________________________ .



… Ablegung der noch nicht positiv beurteilten Teilprüfung/Teilprüfungen
der Reifeprüfung.
(ALLE noch nicht positiv beurteilten Prüfungsgebiete anführen!)
Schriftliche Prüfung/en: _________________________________________
Mündliche Prüfung/en: _________________________________________
Prüfungstermin:  … Herbst 20___ (PT1, September/Oktober)
 … Winter 20___ (PT2, Jänner/Februar)
 … Sommer 20___ (Haupttermin, Mai/Juni)

 … Präsentation der VWA im nächsten möglichen Termin.
(Upload und Abgabe der ausgedruckten Arbeit bis _________________ )
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich selber dafür verantwortlich bin,
mich über die genauen Termine der Prüfungen zu informieren.
Stams, am ___________________ Unterschrift: ___________________________________
RÜCKSEITE  
6422 Stams, Stiftshof 2, Tel.: 05263/6479, Fax: 05263/6479-22, E-Mail: sekretariat@meinhardinum.at,
www.meinhardinum.at

Information:
Zur Angabe des Familiennamens, des Vornamens und der Klasse auf dem umseitigen
Formular bist zu verpflichtet, weil ohne diese Daten die Anmeldung zur Ablegung noch
ausständiger Teile der Reifeprüfung nicht möglich ist.
Du bist jedoch nicht verpflichtet, deine Handynummer oder E-Mail-Adresse bekannt zu
geben. Es liegt allerdings in deinem Interesse, dass dich das Sekretariat, die
Administration oder die Schulleitung erreichen kann, um dir im Zusammenhang mit der
Ablegung noch ausständiger Teile der Reifeprüfung wichtige Informationen oder auch
offizielle Mitteilungen wie etwa Entscheidungen der Prüfungskommission zukommen zu
lassen. Nur zu diesem Zweck gibst du uns Handynummer und E-Mail-Adresse bekannt.
Diese Daten werden nicht an andere als die genannten Personen (Sekretariat,
Administration, Schulleitung) weitergegeben und nicht für andere Zwecke verwendet.
E-Mails, die von der Schule an deine Adresse verschickt werden, werden nach einem Jahr
gelöscht. Die Telefonnummer wird nicht elektronisch gespeichert oder verarbeitet.
Dieses Formularblatt wird bis zum Ablauf des Termins, für den du dich angemeldet hast,
an der Schule aufbewahrt und dann vernichtet. Daher ist für jeden weiteren Termin die
neuerliche Bekanntgabe der oben genannten Daten auf einem neuen Formular
erforderlich.
In Bezug auf die Daten, die mit diesem Anmeldeblatt erhoben werden, stehen dir die
generellen Rechte einer/eines Betroffenen gem. DSGVO zu:
Du bist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Meinhardinum um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu deiner Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO kannst du jederzeit gegenüber dem Meinhardinum die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Du kannst den Widerruf
entweder per Post, per E-Mail oder per Fax an das Meinhardinum übermitteln. Es
entstehen dir dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den geltenden Tarifen.

Einwilligungserklärung
 Ich bin damit einverstanden, dass Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die ich umseitig
bekannt gegeben habe, verwendet werden dürfen, um mir Informationen und offizielle
Mitteilungen im Zusammenhang mit meiner Reifeprüfung zukommen zu lassen.

Stams, am ___________________ Unterschrift: ___________________________________
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