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Digitale Kommunikation zwischen
Kindergarten/Schule und Familie sowie Wahl des

digitalen Sonderdomizils

(Artikel 47 des Zivilgesetzbuches – Artikel 3-bis
Absatz 4-quinquies des gesetzesvertretenden

Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Comunicazione digitale tra scuola e
famiglie nonché elezione

del domicilio digitale speciale

(articolo 47 del Codice civile – articolo 3-bis,
comma 4-quinquies, del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82)

Der/Die Unterfertigte

Erziehungsverantwortliche/r von

Schule  

Klasse  

Il/La richiedente,

esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di

scuola  

classe  

 ersucht die Schule allgemeine Mitteilungen, wie 
Informationen oder Einladungen, an folgende E-Mail-
Adresse zu schicken: 



E-Mail-Adresse

Eine eventuelle Änderung der E-Mail-Adresse wird 
rechtzeitig mitgeteilt.
Er/sie erklärt sich bewusst zu sein und zu akzeptieren, 
dass die Übermittlung und der Empfang dieser 
allgemeinen Mitteilungen nicht garantiert ist, da es sich bei 
der genannten E-Mail-Adresse um keine zertifizierte E-
Mail-Adresse handelt.
Der Kindergarten/die Schule ist im Falle von 
fehlgeschlagener Kommunikation, welche nicht direkt auf 
den Kindergarten/die Schule zurückzuführen ist, von 
jeglicher Verantwortung befreit.

 Chiede  che la scuola invii comunicazioni generiche,  
come fogli informativi,  inviti ecc., al   seguente indirizzo   
e-mail: 



indirizzo e-mail ordinario

Un’eventuale variazione dell’indirizzo e-mail sarà 
comunicata tempestivamente.
Dichiara di esser consapevole e di accettare che la 
trasmissione e la ricezione di queste comunicazioni 
generiche non è garantita, in quanto l’indirizzo e-mail 
ordinario sopra indicato non è un indirizzo di posta 
elettronica certificata.
La scuola, nel caso di mancata ricezione delle 
comunicazioni, dovuta a cause non direttamente 
riconducibili alla scuola stessa, è da considerarsi sollevata
da ogni responsabilità.

 Für Zustellungen, die mit besonderen Verfahren oder 
Tätigkeiten der Verwaltung zusammenhängen, wählt 
der/die Unterfertige folgende zertifizierte E-Mail-Adresse 
als digitales Sonderdomizil:

PEC-Adresse

Er/Sie erklärt weiters, dass das gewählte digitale Domizil 
während der gesamten Dauer der Schuljahre des Kindes 
bzw. des Schülers/der Schülerin an diesem 
Kindergarten/dieser Schule aktiv bleibt und dass eine 
eventuelle Änderung des digitalen Domizils umgehend 
mitgeteilt wird.

 Per comunicazioni collegate a particolari procedimenti e 
adempimenti amministrativi, elegge il proprio domicilio 
digitale speciale presso il seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata:

indirizzo PEC

Dichiara inoltre che il domicilio digitale scelto rimarrà attivo 
durante l’intera durata del percorso scolastico 
dell’alunno/dell’alunna presso questo istituto scolastico 
ovvero di comunicare tempestivamente un’eventuale 
variazione del domicilio digitale.

Unterschrift  Firma 

Ort, Datum  Luogo, data 
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