
Allegato/Anhang A 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE 

NELL’ARMA DEI CARABINIERI 

ERKLÄRUNG  
des EINVERSTÄNDNIS ERKLÄRUNG SES 

ZUM EINTRITT EINES/R 
MINDERJÄHRIGEN IN DEN CARABINIERI-

DIENST 
  

Il/I sottoscritto/i  

______________________________________  

_____________________________________(1) , 

Hiermit erkläre ich/erklären wir,  

______________________________________ 

_____________________________________ (1) , 

in qualità di  

_____________________________________ (2),   

in der Eigenschaft als  

_____________________________________ (2),   

del minore  

_____________________________________ (3) 

des/der Minderjährigen    

_____________________________________ (3) , 

per assecondare la volontà del medesimo, accon-
sente/acconsentono a che egli, quale partecipante 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’ammissione al 87° corso triennale di 2414 al-
lievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei 
carabinieri, in possesso dell’attestato di bilingui-
smo riferito a livello non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado di cui 
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive mo-
difiche, possa: 

mich/uns, dessen/deren Willen entsprechend, da-
mit einverstanden, dass er/sie als Teilnehmer/in 
am öffentlichen Wettbewerb nach Bewertungsun-
terlagen und Prüfungen zur Zulassung zum 97. 
dreijährigen Ausbildungskurs von 2414 Allievi 
Marescialli (Feldwebel-
Anwärter/Anwärterinnen), die im Besitz eines auf 
den Abschluss einer Sekundarschule zweiten 
Grades bezogenen Zweisprachigkeitsnachweises 
(Artikel 4 des Dekrets des Präsidenten der Repub-
lik vom 26. Juli 1976 Nr. 752 i.g.F.) sind,  

− prendere parte alle prove concorsuali ed agli 
accertamenti previsti dal bando di concorso;  

- an den Wettbewerbsprüfungen und an den von 
der Wettbewerbsausschreibung vorgesehenen 
Untersuchungen teilnimmt;  

− contrarre l’arruolamento come allievo 
maresciallo.  

− sich zum Dienst als Allievo Maresciallo 
(Feldwebel-Anwärter/Anwärterin) verpflichtet.  

  

In allegato fotocopia/e del/i  documento/i di identità 
(4) . 

Anlage: Ablichtung/en des/der Ausweisdokuments/ 
Ausweisdokumente (4)  

  

Il/I dichiarante/i (5) 

 

__________________________________________________________ 

Die erklärende/n Person/en (5) 

 

__________________________________________________________ 
Note: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente 

l’esclusiva potestà genitoriale o del tutore; 
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o 

tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne; 
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento 

di identità dei dichiaranti; 
(5) firma del/i dichiarante/i. 

Anmerkungen: 
(1) Nachname, Vorname und Geburtsdatum der Eltern bzw. des 

Elternteils, der das alleinige Sorgerecht ausübt, bzw. des Vor-
munds 

(2) Eltern bzw. alleiniges Sorgerecht ausübender Elternteil bzw. 
Vormund 

(3) Nachname, Name und Geburtsdatum des/der minderjährigen 
Bewerbers/Bewerberin 

(4) Es ist eine einfache Ablichtung des Ausweisdokuments der 
erklärenden Person/en beizulegen. 

(5) Unterschrift des/der erklärenden Person/en 
 

Formattato: Tedesco (Germania)


