
Allegato/Anhang G 
 

 
 
 

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL 
CAMPIONE DI URINE 

PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE  
 

 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  ZUR 
ENTNAHME DER URINPROBE FÜR 
TOXIKOLOGISCHE ERHEBUNGEN 

Il/I sottoscritto/i ___________________________ 

______________________________________ (1) 

nato/i a_________________________________, in 

qualità di ______________________________ 

________________________________________ (2),  

del minore ___________________________ 

________________________________________ (3) 

nato a ________________________________ 

_________________________(______), dopo aver 

letto il testo del bando di concorso per l’ammissione al 

9° corso triennale di 24 Allievi Marescialli del ruolo 

ispettori dell’Arma dei Carabinieri,  pubblicato nella 

G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____ del 

____/____/2019 e delle relative norme tecniche, presto 

libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli 

accertamenti tossicologici indicati nel citato bando 

sulle urine del figlio/minore di cui sono 

genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei 

conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale 

esito positivo al test di conferma di 2° livello. Inoltre 

dichiaro di essere consapevole che il concorrente 

minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale 

l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di 

urina. 

In allegato fotocopia/e del/i  documento/i di identità 

(4). 

_______________, _____/____/______ 
            (luogo)                           (data) 
 

 Hiermit erkläre ich/erklären wir, 

_____________________________________ (1)  

geboren  in_______________________________,   

in der Eigenschaft als ______________________ 

________________________________________   

(2),des/der Minderjährigen    _________________ 

________________________________________ 

(3), geboren in ___________________________ 
____________________________(______), nach 
Einsicht in der Text der Ausschreibung für den 
Wettbewerb für die Zulassung zum 9. Drei-Jahres-
Kurs von 24 Allievi Marescialli (Feldwebel-
Anwärtern/Anwärterinnen) der Carabinieri-
Dienstgradgruppe Ispettori (Inspektoren), im 
Gesetzesanzeiger der Republik Italien  - 4. spezielle 
Serie, n. ____ des __/__/2019 veröffentlicht, und in der 
damit verbundenen technischen Normen. In meiner 
Eigenschaft als  Elternteil/Vormund, der Durchführung 
der toxikologischen Untersuchungen auf der Urin  
meiner minderjährigen/ge  Sohn/Tochter, die in der 
zitierte Ausschreibung angegeben, einverstanden zu 
sein, und sich in Hinblick auf ein mögliches positives 
Ergebnis des Bestätigungstests  2. Grad, und der damit 
verbundenen Maßnahmen, voll bewusst zu sein.  
Außerdem Erkläre ich, dass mir bewusst ist  dass der 
oben genannte minderjährigen Bewerber,  während den 
Wettbewerb, die Bestätigung bezüglich der korrekten 
Durchführung der Urinentnahme, unterzeichnen wird 
Anlage: Ablichtung/en  des/der Ausweisdokuments/ 
Ausweisdokumente (4) 
 
____________________, ____/____/____ 
               (Ort)                                    (Datum)                                       

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

genitoriale o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato 

minorenne; 
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del 

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

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

bzw. des Elternteils, der das alleinige Sorgerecht 
ausübt, bzw. des Vormunds 

(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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


