Jugendzentrum Jux Lana

EIGENERKLÄRUNG (gemäß D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000, Nr. 445)
im Bereich der Prävention und Eindämmung der COVID19-Infektion
Der/Die Unterfertigte (Zuname, Vorname) ____________________________________________________
geboren in _____________________ am ____/_____/______ Staatsbürgerschaft _____________________
Identitätskarte Nr. ________________________ Wohnhaft in ____________________________________
Adresse ________________________________ Telefonnummer _________________________________
BEWUSST ÜBER DIE STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG im Falle von FALSCHAUSSAGEN
gemäß Art. 75 und Art. 76 DPR Nr. 445 vom 28/12/2000
in seiner/ihrer Eigenschaft als Elternteil oder Vormund des/der Minderjährige/n, wie nachstehend angeführt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Zuname)

(Vorname)

(geboren in)

(am)

(Verwandtschaftsbeziehung zum Erklärenden)

______________________________________________________________________________________
(Zuname)

(Vorname)

(geboren in)

(am)

(Verwandtschaftsbeziehung zum Erklärenden)

ERKLÄRT FOLGENDES:
-

dass weder das Kind noch andere Familienmitglieder grippeähnliche Symptome aufweisen, welche auf
eine mögliche Covid-19 Infektion hinweisen, wie: anhaltender Husten, Atembeschwerden, Erkältung,
Halsschmerzen, Kopfschmerzen, schwere Asthenie (Müdigkeit), verminderter oder verlorener Geruchs/Geschmackssinn, Durchfall;

-

dass niemand der Familienmitglieder in den letzten 14 Tagen unter verpflichtende Quarantäne gestellt und
nicht positiv auf das COVID-19 Virus getestet wurde, so wie in Artikel 1 Absatz 1, Buchstabe c) des
Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 8. März 2020 vorgesehen;

-

dass kein Familienmitglied in den letzten 14 Tagen engen Kontakt mit Personen hatte, die positiv auf
COVID-19 getestet wurden;

-

verpflichtet sich, den das Jugendzentrum JUX unverzüglich über jede Änderung des Gesundheits-zustands
innerhalb der Familie zu informieren, die auf eine Ansteckung durch Covid-19 zurückzuführen ist;

ERKLÄRT ZUDEM
-

dass sich die Familie nicht in Staaten oder Ländern aufgehalten hat, für die bei der Rückkehr nach Italien
die Verpflichtung zur gesundheitlichen Überwachung und sicherheitshalben Isolierung im Sinne der Artikel
4 und 5 des Dekretes des Ministerpräsidenten vom 11. Juni 2020 gelten;

-

dass sich die Familie und deren minderjährige Mitglieder nicht in anderen Staaten oder Gebieten als den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Vertragsstaaten des Schengener Abkommens, dem
Vereinigten Königreich von Großbritannien, Nordirland, Andorra, dem Fürstentum Monaco, der Republik
San Marino und dem Vatikanstaat aufgehalten hat. (Liste wird laufend aktualisiert)

Ort und Datum: __________________,

____________________________________
Unterschrift des/der Unterfertigten

Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 13 der EU-Verordnung 2016/679: Sehr geehrte Damen und Herren, im
Zusammenhang mit dem gesundheitlichen Notstand durch das COVID-19 ist die Behörde, die den Dienst verwaltet, an dem Ihr/e Kind/er teilnimmt,
verpflichtet, die in der Selbstdeklaration enthaltenen Informationen anzufordern, um der Ausbreitung des COVID-19-Virus auf dem gesamten Staatsgebiet
entgegenzuwirken und sie einzudämmen. Die verarbeiteten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, können aber den zuständigen Behörden für
Gesundheit und öffentliche Sicherheit mitgeteilt werden. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist das Jugendzentrum JUX - in der Person des
gesetzlichen Vertreters, mit Sitz in Kirchweg 3/a, 39011 Lana. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche bewahrt die erhobenen personenbezogenen
Daten nicht länger auf, als es zur Erreichung der Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet werden, erforderlich ist. Daher können Ihre persönlichen Daten
bis zum Ende des Ausnahmezustands verarbeitet werden. Um Ihre Rechte gemäß der Europäischen Verordnung auszuüben, können Sie sich als betroffene
Person mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder dem DPO in Verbindung setzen, indem Sie eine Mitteilung an den eingetragenen Sitz des
Judenzentrums JUX senden oder eine E-Mail an die Adresse info@jux.it senden.
Für weitere Informationen bezüglich der Verwaltung Ihrer Daten können Sie den Abschnitt zum Datenschutz (betreffend COVID-19) auf der Website
www.jux.it aufrufen.

Jugendzentrum Jux Lana

DICHIARAZIONE di Responsabilità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
nell’ambito della prevenzione e contenimento del contagio da COVID – 19
Il sottoscritto (Cognome Nome) __________________________________ nato a _____________________
il ____/_____/______ di nazionalità _______________________ c.identità nr. ________________________
residente a ____________________________________ in via/Piazza______________________________
nr. cellulare _________________________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI in caso di RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI
ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445
nella sua qualità di genitore o tutore del/i minore/i indicato/i qui di seguito
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

______________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

DICHIARA QUANTO SEGUE:
-

che né il bambino né alcuna persona del nucleo familiare presenta sintomi simil-influenzali sospetti per
Covid-19 quali: tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia
(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;

-

che nessuno dei membri del nucleo familiare è stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria negli
ultimi 14 gg e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
DPCM dell'8 marzo 2020;

-

che nessun membro del nucleo familiare ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 gg. con persone affette da
Covid-19;

-

che si impegna a comunicare al centro giovani JUX l’eventuale successiva comparsa dei sintomi sopra
riportati, che si manifestino in qualcuno dei membri del nucleo familiare

DICHIARA ALTRESI’
-

che la famiglia non è stata in Stati o territori esteri, per i quali ad oggi vige al rientro in Italia l’obbligo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario nella modalità di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020;

-

che la famiglia non ha soggiornato (e che ogni minore non ha soggiornato) in Stati o territori diversi da Stati
membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. (Elenco
suscettibile di continui aggiornamenti)

Luogo e data: _______________,

________________ ________________
Firma leggibile del Dichiarante

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: Gentile Signora/e, in relazione all’emergenza sanitaria
da COVID-19, ai sensi della normativa di settore così come previsto dalle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza, L’Ente gestore
del servizio frequentato da suo figlio/dai suoi figli è tenuto a richiedere le informazioni presenti nell’autodichiarazione allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle
autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti. Il Titolare del trattamento è il centro giovani JUX – in persona del legale rappresentante, con sede legale
in Via Chiesa 3/a, 39011 Lana. Il Titolare del trattamento conserverà i dati personali raccolti per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario
per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i Suoi dati personali potrebbero essere trattati fino al termine dello stato
d’emergenza. Per esercitare i suoi diritti sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità di interessato potrà contattare il Titolare e/o il DPO indirizzando una
comunicazione presso la sede legale del centro giovani JUX oppure inviando una email all’indirizzo info@jux.it.
Per ulteriori informazioni in merito alla gestione dei suoi dati può accedere alla sezione privacy (riguardante COID-19) del sito www.jux.it.

