
 

                      

 
 

Prijava interesa za mesto v Mladinskem domu 

 

Anmeldung des Interesses für einen Heimplatz  
 

Ime in priimek otroka: 
Vor- und Zuname des Kindes: 

 
 

Rojstni podatki otroka: 
Geburtsdaten des Kindes: 

 

Ime in priimek matere/očeta: 
Vor-und Zuname der Mutter/des Vaters: 

 

Naslov: 
Adresse: 
 

 

Telefonska številka: 
Telefonnummer: 

 

El. naslov: 
E-Mail: 

 
 

Šolsko leto, za katerega velja napoved interesa: 
Schuljahr, für das die Anmeldung des Interesses gilt:  

 

Šola/razred, ki  ga/jo bo obiskoval/-a: 
Schule/Klasse, die besucht wird:  

 

Vrsta željene usluge: 
Art der gewünschten Dienstleistung 

      Polna oskrba/Vollverpflegung 
       Popoldanska oskrba/Nachmittagsb. 

Datum prijave interesa: 
Datum der Anmeldung des Interesses: 

 

Pripombe: 
Anmerkungen: 

 
 

Sprejemam na znanje, da prijava interesa ne pomeni dokončne rezervacije mesta v domu! Morebitne 
spremembe kontaktnih podatkov (naslov, telefon) bom pravočasno javil/-a upravi doma. Pravtako jemljem 
na znanje, da moram ob morebitni dokončni rezervaciji mesta v domu poskrbeti za ureditev vseh 
formalnosti, ki so potrebne za bivanje v Avstriji.  
S podpisom na prijavi dovoljujete, da se potrebni podatki shranijo, obdelujejo z računalniško podporo, se 
uporabljajo za komunikacijske namene in za potrebne statistične obdelave. Opozarjamo Vas, da imate 
pravico do informacije o podatkih, do izbrisa, do omejitve prenosa, do preklica, do ugovora in do pritožbe pri 
pristojnem uradu za varovanje podatkov, Wickenburggasse 8, 1080 Wien/Dunaj. Nadalje Vas opozarjamo, da 
so glavni vhodi iz varnostnih razlogov video nadzorovani. 
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass eine Anmeldung des Interesses nicht die Zusage für einen 
Heimplatz bedeutet. Gleichzeitig werde ich bei etwaiger Änderung der Kontaktdaten (Telefonnummer, 
Adresse usw.) diese in der Verwaltung des Heimes bekannt geben. Bei einer endgültigen Reservierung des 
Heimplatzes, werde ich dafür Sorge tragen, dass alle notwendigen Formalitäten für einen Aufenthalt in 
Österreich von mir rechtzeitig erledigt werden.  
Mit der Unterschrift erteile ich die Erlaubnis, dass die notwendigen Daten gegebenenfalls datenunterstützt 
verarbeitet werden und für Zwecke der Kommunikation und der statistischen Verarbeitung gespeichert 
werden. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Übertragbarkeit ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
(Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien. Weiters machen wir sie darauf 
aufmerksam, dass die Haupteingänge aus Sicherheitsgründen videoüberwacht sind.  

 
Datum:…………………………….  Podpis/Unterschrift: ……………………………………..................... 

 

  

9020 Celovec/Klagenfurt, Mikschallee 4,  
tel.: 0043-(0)463-35651-0; faks: -11  

e-mail: office@mladinskidom.at,  
URL: http://www.mladinskidom.at 

ZVR: 417461293, UID: ATU59344089 
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Podrobnejše informacije  
k najavi interesa za bivanje v Mladinskem domu in dokončni prijavi 
 

Najava interesa ne pomeni dokončne rezervacije mesta v domu, ker le-ta zavisi od kriterijev, ki ob 
najavi interesa še niso dokončno znani.  

Ob dokončni prijavi otroka na šoli (po navadi je to meseca februarja) vas vljudno prosimo, da to 
najavo interesa potrdite (osebno v upravi, telefonsko ali po elektronski pošti).  

Če se do konca prijavnega roka na šoli (konec februarja), ne oglasite, vas bomo črtali iz seznama 
interesentov.  

Prijavo za bivanje v domu lahko oddate po dokončni potrditvi, da je otrok dejansko sprejet v šolo. 

Po preveritvi kriterijev, kot so proste kapacitete, potrditev sprejema v šolo, prednost mlajših pred 
starejšimi, šolski uspeh ipd. vas bomo obvestili o možnosti dokončne prijave v dom. (Te podatke 
imamo po naših izkušnjah nekje aprila).  

Po vplačilu prijavnine, ki za nas pomeni potrditev prijave z vaše strani, boste dobili potrdilo, da smo 
za vas dokončno rezervirali mesto v domu za željeno šolsko leto. 

Da lahko ostanemo v kontaktu, vas prosimo, da morebitne spremembe kontaktnih podatkov (e-mail, 
telefon) javite upravi doma.   

Uprava  

 
 
Nähere Informationen  
zur Anmeldung des Interesses für einen Heimplatz 
 

Die Anmeldung des Interesses bedeutet nicht, dass damit ein Platz im Heim reserviert wird, weil 
diese Reservation von Kriterien abhängt, die bei der Anmeldung des Interesses noch nicht bekannt 
sind. 

Bei der Anmeldung des Kindes an der Schule (meistens sind diese Anmeldungen an eine Frist im 
Monat Februar gebunden) bitten wir sie, dass sie diese Anmeldung des Interesses bestätigen. 

Wenn sie sich bis Ende der Anmeldefrist an der Schule nicht melden, werden wir sie aus dem 
Verzeichnis der Interessenten streichen. 

Eine Anmeldung für einen Heimplatz können sie erst abgeben, wenn von der Schule die Aufnahme 
bestätigt wird.  

Nach der Beurteilung der Kriterien, wie freie Kapazitäten, Schulbestätigung, Vorrang für jüngere 
Schüler und Schülerinnen vor den älteren, Schulerfolg u.Ä. werden wir sie von den Möglichkeiten für 
eine verbindliche Anmeldung informieren. Diese Daten sind erfahrungsgemäß Ende April vorhanden. 

Nach der Bezahlung der Anmeldegebühr, die für uns eine Bestätigung ihrerseits darstellt, bekommen 
sie von uns eine Bestätigung, dass wir für sie einen Heimplatz für das gewünschte Schuljahr reserviert 
haben. 

Damit wir in Kontakt bleiben können, bitten wir sie, uns eventuelle Änderungen der Kontaktdaten (E-
Mail, Telefonnumme) mitzuteilen. 

 
Die Verwaltung  

 

 


