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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 13. Februar 2012, Nr. 210  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 13 febbraio 2012, n. 210  

Kindergarten- und Schulkalender - Abänderung Calendario scolastico - modifica
 
 
Die Landesregierung hat Einsicht genommen in
den eigenen Beschluss Nr. 75 vom 23.01.2012,
betreffend den Kindergarten- und Schulkalender, 
in welchem unter anderem festgelegt wurde, dass
die Schulräte die gesamte verpflichtende Unter-
richtszeit der Schülerinnen und Schüler um
höchstens 5% im Jahr kürzen können, damit
Stundenpläne flexibler gestaltbar sind. 

  La Giunta provinciale ha preso visione della pro-
pria delibera del 23/01/2012, n. 75, concernente il 
calendario scolastico, nella quale si prevede che i 
Consigli d’istituto possono ricorrere a forme di 
flessibilità con una riduzione dell’orario obbligato-
rio delle lezioni ai fini di una migliore organizza-
zione dell’orario settimanale fino al 5%. 

    
Für die Grund- und Mittelschule wurde die ver-
pflichtende Unterrichtszeit der Schülerinnen und
Schüler mit Beschluss der Landesregierung vom
19.01.2009, Nr. 81, festgelegt. Für die Gymna-
sien und Fachoberschulen erfolgte die Festle-
gung der verpflichtenden Unterrichtszeit mit Be-
schluss der Landesregierung vom 13.12.2010,
Nr. 2040. 

  L’orario obbligatorio delle alunne e degli alunni 
della scuola primaria e secondaria è disciplinato dal-
la delibera della Giunta provinciale del 19/01/2009, 
n. 81. Per le studentesse e per gli studenti dei 
licei e degli Istituti tecnici l’orario obbligatorio è 
stato determinato con delibera della Giunta pro-
vinciale del 13/12/2010, n. 2040. 

    
Die Landesregierung hat die in den Landesgeset-
zen vom 16.07.2008, Nr. 5, und vom 24.09.2010,
Nr. 11, vorgesehene verpflichtende Mindestunter-
richtszeit der Schülerinnen und Schüler zur Kenntnis
genommen und hat festgestellt, dass die im Be-
schluss der Landesregierung vom 23.01.2012, 
Nr. 75, vorgesehene Möglichkeit zur Kürzung der
Unterrichtszeit zur Unterschreitung der gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestunterrichtszeit führen 
kann. 

  La Giunta provinciale ha preso atto inoltre del-
l’orario obbligatorio minimo delle alunne e degli 
alunni previsto nelle leggi provinciali del 16/07/
2008, n. 5 e del 24/09/2010, n. 11, e ha avuto 
modo di accertare che la riduzione dell’orario ob-
bligatorio delle lezioni fino al 5% può comportare 
la determinazione di un orario obbligatorio inferio-
re all’orario obbligatorio minimo previsto dalla 
legge. 

    
Die Landesregierung hält es deshalb für notwen-
dig, die im eigenen Beschluss vom 23.01.2012,
Nr. 75, vorgesehene Möglichkeit zur Kürzung der
verpflichtenden Unterrichtszeit aus Gründen der
Gesetzmäßigkeit zu widerrufen. 

  Pertanto la Giunta provinciale ritiene necessario 
revocare la facoltà di riduzione dell’orario obbliga-
torio prevista nella propria deliberazione del 
23/01/2012, n. 75 per motivi di legittimità. 

    
All dies vorausgeschickt    Tutto ciò premesso  

  
beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
DIE LANDESREGIERUNG delibera

  
mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stim-
meneinhelligkeit: 

  a voti unanimi legalmente espressi: 

    
1.  Artikel 5 Absatz 3 des Kindergarten- und 

Schulkalenders, genehmigt mit Beschluss
der Landesregierung vom 23.01.2012, Nr.
75, ist aufgehoben. 

  1.  L’articolo 5 comma 3 del calendario scolasti-
co, approvato con delibera della Giunta pro-
vinciale del 23/01/2012, n. 75, è abrogato. 
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2.  Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Regi-

on Trentino-Südtirol veröffentlicht. 
  2.  La presente delibera viene pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige. 
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