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Mitteilung
PLIDA-Prüfungstermin Frühjahr 2021

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die PLIDA-Prüfungen, welche die Pädagogische Abteilung in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Dante Alighieri Bozen durchführt und welche für nächste Woche
anberaumt sind, wie geplant stattfinden werden.
Die neue Verordung des Landeshauptmannes steht zwar noch aus und ist erst für morgen zu erwarten;
trotzdem müssen wir wohl davon ausgehen, dass die Oberschulen noch nicht für den Unterricht öffnen
werden. Die Möglichkeit für die Durchführung der Sprachprüfung ist aber unter Einhaltung der bestehenden
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gegeben; das Tragen von FFP2-Masken wird empfohlen.
Wir haben die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen und wir wissen auch um den organisatorischen
Aufwand, der derzeit in besonderer Weise für die drei Mittelpunktschulen damit verbunden ist. Es ist ein mit
den Schulen geteiltes Anliegen, den Schüler*innen zumindest einmal in diesem Schuljahr die Möglichkeit zu
bieten, ein Sprachzertifikat PLIDA zu erwerben, weil wohl einige von ihnen den Nachweis für Studium oder
Beruf brauchen.

Weitere Informationen erhalten die Oberschulen in den Bezirken Meran, Bruneck und Schlanders, welche
zur Prüfung eingeschriebene Kandidat*innen haben, direkt über die jeweilige Mittelpunktschule.

Mit freundlichen Grüßen
Die Abteilungsdirektorin
Gertrud Verdorfer
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)
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