SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

MODULO DI ISCRIZIONE “Fisco & Scuola”
/

Anno Scolastico
Il Dirigente Scolastico

della Scuola (primaria, secondaria di primo o di secondo grado)
denominata
con sede in
indirizzo
recapito telefonico

Fax

e-mail
visto il programma del progetto “ Fisco & Scuola” per l’anno scolastico in corso
CHIEDE DI PARTECIPARE

al progetto con la/e classe/i (classe/sezione)
con un numero di alunni per ciascuna classe
coordinata/e dal docente (anche più di uno) sotto indicato:
nome

cognome

docente di

nome

cognome

docente di

nome

cognome

docente di

AUTORIZZA
Le riprese con foto e video camere, da parte dei funzionari, degli studenti delle sopraindicate classi, negli
incontri a scuola, nelle visite presso gli uffici, in ambienti esterni, in occasione di ogni evento legato al
progetto “Fisco & Scuola”.
AUTORIZZA ALTRESÌ
L’Agenzia delle Entrate a pubblicarle nei suoi siti intranet ed internet regionali e nazionali e in occasione
di mostre ed eventi pertinenti alle tematiche di “Fisco & Scuola”, a trasmetterle agli organi di stampa e
radiotelevisivi, a riviste specializzate per la successiva pubblicazione e diffusione a corredo delle
informazioni riguardanti il progetto.
Luogo, data
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

a cura dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle entrate:
sede dell’iniziativa:
data dell’iniziativa:

BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

ANMELDEFORMULAR “Fiskus & Schule”
/

Schuljahr
Der/Die Schuldirektor/in

der Schule (Grundschule, Sekundarschule ersten Grades oder zweiten Grades)
Name der Schule
mit Sitz in
Anschrift
Telefonnummer

Fax

E-mail
nach Einsichtnahme in das Projekt “ Fiskus & Schule” für das laufende Schuljahr
BEANTRAGT DIE ZULASSUNG

zum Projekt mit der/den Klasse/n (Klasse/Zug)
mit einer Anzahl an Schülern für jede Klasse
koordiniert durch den Lehrer/die Lehrerin (auch mehrere):
Vorname

Zuname

Lehrer/in für

Vorname

Zuname

Lehrer/in für

Vorname

Zuname

Lehrer/in für

ER/SIE ERLAUBT
die Foto-und Videoaufnahme der Schülerinnen und Schüler der angegebenen Schulklassen bei den
Treffen in der Schule, den Besuchen bei den Ämtern, im Freien und anlässlich eines jeden Events, das mit
dem Projekt “Fiskus & Schule” im Zusammenhang steht.
ER/SIE ERMÄCHTIGT
die Agentur der Einnahmen dazu, die Fotos und Videos in ihren regionalen und nationalen Intranet- und
Internetsites bei Ausstellungen und Events, die mit den Themen von “Fiskus & Schule” im
Zusammenhang stehen, zu veröffentlichen, sie an die Presse-, Rundfunk- und Fernsehorgane
weiterzuleiten, sowie an Fachzeitschriften, damit diese sie veröffentlichen und zusammen mit den
Informationen über das Projekt verbreiten können.
Ort, Datum
DER/DIE SCHULLEITER/IN

vom territorialen Amt der Agentur der Einnahmen auszufüllen:
Sitz der Initiative:
Datum der Initiative:

