Zugangskriterien zu betrieblichen
Kleinkindbetreuungsplätzen in Kitas
und bei Tagesmüttern/Tagesvätern für
Kinder von Landesbediensteten

Criteri di accesso a posti bambino
aziendali presso microstrutture o
Tagesmütter per i figli dei/lle
dipendenti provinciali

Grundvoraussetzungen

Requisiti-base

Das Angebot kann nutzen, wer:

Possono aver diritto all’agevolazione
coloro che:

• Kinder im Alter zwischen 3
Monaten und 3 Jahren hat (die
Regelung gilt bis zum 4.
Geburtstag des Kindes, sofern es
noch keinen Kindergarten
besucht);

• Hanno figli in età fra i 3 mesi e i 3
anni (fino al compimento del
quarto anno se non frequentanti la
scuola dell’infanzia);

• ein Angestelltenverhältnis mit der
Autonomen
Provinz
BozenSüdtirol hat (im allgemeinen
Stellenplan,
in
einer
Landesberufschule oder in einem
Kindergarten;
ausdrücklich
ausgenommen
sind
die
Lehrpersonen aller staatlichen
Schulen);

• sono
dipendenti
provinciali
(dell’amministrazione, della scuola
professionale o della scuola
dell’infanzia - sono esclusi gli
insegnanti della scuola di ogni
ordine e grado);

• die Arbeit wiederaufgenommen
hat
(Berufstätigkeit
beider
Elternteile
bzw.
des
alleinerziehenden Elternteils und
mit dem Kind in selbem Haushalt
leben);
• keine sonstigen Vergünstigungen
für denselben Dienst erhält
(ausgenommen evtl. Beitrag
damaliger Voucher) des
NIFS/INPS, welcher jedenfalls zu
erklären ist!.

• sono rientrati al lavoro (è
necessario che entrambi i genitori
o il genitore monoparentale
lavorino, ed essere conviventi con
il bambino/la bambina)
• non ricevono altre agevolazioni
per lo stesso servizio, ad
eccezione dell’eventuale
contributo INPS (ex voucher) che
deve essere comunque
dichiarato!

Anwendung von Vorrangkriterien/Applicazione delle condizioni di priorità
Sollte die Anzahl der Ansuchen das
konkrete Angebot an verfügbaren
Betreuungsplätzen überschreiten bzw.
nicht ausreichend Finanzmittel im
Landeshaushalt zur Verfügung stehen,
erfolgt die Zuweisung nach erreichter
Punktezahl
aufgrund
nachfolgender
Vorrangkriterien:

Qualora il numero di domande risulti
superiore alla disponibilità dei posti
presso i servizi o non via sia sufficiente
disponibilità finanziaria sul capitolo del
bilancio provinciale, verrà effettuata una
selezione
applicando
le
seguenti
condizioni
di
precedenza,
che
comportano l’attribuzione dei punteggi
sotto indicati:

Vorrangskriterien/Criteri di precedenza
Kinder, die den Dienst bereits besuchen
(Vorrang zur Gewährleistung der Erziehungskontinuität)
Bambini che già frequentano il servizio
(hanno la precedenza per garantire la continuità pedagogica)
Zwillinge, die den Dienst in Anspruch nehmen wollen
gemelli da inviare al servizio
Vollzeiterwerbstätigkeit beider Elternteile
genitori occupati entrambi a tempo pieno
Teilzeit
Alleinerzieher/in mit zusammenlebendem Kind
part time
und einem Arbeitsverhältnis in:
genitore monoparentale (genitore solo,
Vollzeit
convivente con il bimbo) con contratto di lavoro: Tempo pieno
Vorhandensein anderer Kinder im Schulalter
unter dem 12. Lebensjahr

zweites Kind
secondo figlio

Presenza di altri figli in età scolare (fino a 12
anni)

drittes und jedes
weitere Kind
terzo, ed ogni
ulteriore figlio
Vorhandensein von zusammenlebenden, pflegebedürftigen
Familienmitgliedern

Punkte/
Punti

50

45
40
42

45
5

10
(Punkte je
Kind/punti ogni
figlio)

25
Presenza di familiari conviventi con grave disabilità

