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somministrazione dei farmaci e per 
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di istruzione e di formazione



Die Landesregierung   La Giunta Provinciale  

 
In Anbetracht der Verabschiedung des 
Rahmengesetzes über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, Nr. 
104/1992 hat die Patientenvereinigung 
für die Versorgung der jungen 

Diabetikerinnen und Diabetiker Südtirols 
„AGD-VJD“ beantragt, dass sich die 
Verabreichung von Medikamenten an 

Kinder sowie Schülerinnen und Schüler, 
die diese für ihren Gesundheitsschutz 
benötigen, während ihres Aufenthalts in 

den Einrichtungen des Bildungssystems 
des Landes im Sinne des Artikels 1, 
Absatz 5, des Landesgesetzes vom 16. 

Juli 2008, Nr. 5, sowie unter Wahrung 
des Rechts auf Gesundheit und auf 
Bildung ein vertragliches Abkommen 

zwischen den Vertreterinnen und/oder 
Vertretern der Bildungseinrichtungen des 
Landes, des Landesgesundheitsdienstes 

und der Vereinigung der jungen 
Diabetiker „AGD-VJD“ stützen sollte. Die 
Medikamentenverabreichung muss so 

geregelt sein, dass diese für die Kinder, 
Schülerinnen und Schüler keine 
Fehlzeiten in den besuchten 

Einrichtungen mit sich bringt; 
 

 Preso atto che dall’emanazione della 
Legge quadro sui diritti delle persone 

handicappate n. 104/1992 l’Associazione 
per l’aiuto ai Giovani Diabetici della 
Provincia di Bolzano AGD-VJD ha 

chiesto che venisse regolamentata la 
somministrazione di farmaci a scuola, ad 
alunni ed alunne che ne avessero 

bisogno per la sicurezza della loro salute, 
mediante la stipula di accordi fra le 
rappresentanti ed/o i rappresentanti delle 

strutture del sistema educativo 
provinciale di istruzione e formazione, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 5 della 

Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, 
del Servizio sanitario provinciale e 
dell’Associazione per l’aiuto ai Giovani 

Diabetici della Provincia di Bolzano AGD-
VJD al fine di fornire indicazioni operative 
che permettessero alle bambine/alunne 

ed ai bambini/agli alunni di continuare a 
frequentare le lezioni, senza che ciò 
comporti l’allontanamento dall’ istituzione 

frequentata; 

nach Einsichtnahme in die gemeinsamen 

Empfehlungen des Gesundheits- und 
Bildungsministeriums, welche in der 
Mitteilung vom 25. November 2005, Prot. 

Nr. 2312/Dip/Segr enthalten sind und in 
das von der parlamentarischen 
Vereinigung für den Schutz und die 

Förderung der Vorsorge ausgearbeitete 
Manifest für die Rechte der Menschen 
mit Diabetes vom 9. Juli 2009; 

 

 Viste le raccomandazioni interministeriali 

del Ministero della Pubblica Istruzione e 
del Ministero della Salute contenute nella 
comunicazione del 25 novembre 2005, 

prot.n. 2312/Dip/Segr e del “Manifesto 
dei Diritti della Persona con Diabete” del 
9 luglio 2009 elaborato dall’Associazione 

Parlamentare per la Tutela e la 
Promozione del Diritto alla Prevenzione; 
 

darauf hingewiesen, dass die 
vorgenannten Empfehlungen den 

Führungskräften der einzelnen 
Einrichtungen des Bildungssystems des 
Landes eine einheitliche Vorgangsweise 

bei der Medikamentenverabreichung 
nahe legen, um die Sicherheit der 
Gesundheit in den besagten 

Einrichtungen zu gewährleisten; 
 

 preso atto che le predette 
raccomandazioni consigliano ai Dirigenti 

delle singole strutture del sistema 
educativo provinciale di istruzione e 
formazione di adottare delle prassi 

uniformi atte a garantire la sicurezza 
della salute nelle citate strutture; 
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deshalb für notwendig erachtet, folgende 

vertragliche Abkommen für die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Vertreterinnen und/oder Vertretern des 

Landesgesundheitsdienstes, der 
Bildungseinrichtungen des Landes und 
der Vereinigung der jungen 

Diabetikerinnen und Diabetiker Südtirols 
„AGD-VJD“ abzuschließen: 
- eine "Kooperationsvereinbarung für die 

Verabreichung von Medikamenten in den 
Einrichtungen des Bildungssystems des 
Landes im Sinne des Artikels 1, Absatz 

5, des Landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, Nr. 5“, gemäß Anlage A; 
- eine "Kooperationsvereinbarung für die 

Förderung der Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Diabetes in den 
Einrichtungen des Bildungssystems des 

Landes im Sinne des Artikels 1, Absatz 5 
des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, 
Nr. 5, zu fördern" gemäß Anlage B; 

 

 ritenuto quindi opportuno procedere alla 

definizione dei seguenti accordi di 
collaborazione concordati tra i 
rappresentanti delle strutture del sistema 

educativo provinciale di istruzione e 
formazione, del Servizio sanitario 
provinciale e dell’Associazione per l’aiuto 

ai Giovani Diabetici della Provincia di 
Bolzano AGD-VJD: 
- un “Accordo di collaborazione per la 

somministrazione dei farmaci nelle 
strutture del sistema educativo 
provinciale di istruzione e formazione, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 5 della 
Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5”; 
- un “Accordo di collaborazione per 

favorire l’inserimento delle bambini/dei 
bambini o dei/delle giovani con diabete 
nelle strutture del sistema educativo 

provinciale di istruzione e formazione, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 5 della 
Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5”; 

 
für sinnvoll erachtet, zudem einen 
Leitfaden für Leiterinnen und Leiter von 

Einrichtungen des Bildungssystems des 
Landes im Sinne des Artikels 1, Absatz 5 
des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, 

Nr. 5 zu erarbeiten, um die Eingliederung 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Diabetes in den Schulen und 

Kindergärten zu fördern; 
 

 ritenuto inoltre opportuno elaborare una 
guida per i/le dirigenti delle strutture del 

sistema educativo provinciale di 
istruzione e formazione, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 5 della Legge 

provinciale 16 luglio 2008, n. 5 per 
favorire l’inserimento dei/delle bambini/e 
e dei/delle giovani con diabete nelle 

strutture citate;  

festgestellt, dass die obgenannten 

Kooperationsvereinbarungen mit den 
Vertretern der Patientenvereinigung der 
jungen Diabetiker Südtirols „AGD-VJD“, 

des Südtiroler Sanitätsbetriebs und der 
Einrichtungen des Bildungssystems des 
Landes im Sinne des Artikels 1, Absatz 5 

des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, 
Nr. 5, abgestimmt wurden; 
 

 Constatato che gli accordi di 

collaborazione di cui sopra sono stati 
concordati con i rappresentanti 
dell’Associazione per l’aiuto ai Giovani 

Diabetici della Provincia di Bolzano AGD-
VJD, dell’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige e delle strutture del sistema 

educativo provinciale di istruzione e 
formazione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 5 della Legge provinciale 16 

luglio 2008, n. 5; 
 

beschließt einstimmig in gesetzmäßiger 

Weise: 

 delibera a voti unanimi legalmente 

espressi: 
   
1. aus den in den Prämissen genannten 

Gründen die folgenden 
Kooperationsvereinbarungen, welche 
wesentliche Bestandteile des 

vorliegenden Beschlusses sind, zu 
genehmigen:  
 

 1. di approvare per le motivazioni 

espresse in narrativa i seguenti accordi di 
collaborazione, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 
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- eine "Kooperationsvereinbarung für die 

Verabreichung von Medikamenten in den 
Einrichtungen des Bildungssystems des 
Landes im Sinne des Artikels 1, Absatz 

5, des Landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, Nr. 5“ gemäß Anlage A; 
 

 - un “Accordo di collaborazione per la 

somministrazione dei farmaci nelle 
strutture del sistema educativo 
provinciale di istruzione e formazione, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 5 della 
Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5,” 
riportato come allegato A al presente 

atto; 
 

- eine "Kooperationsvereinbarung für die 

Förderung der Integration von Kindern 
mit Diabetes in Medikamenten in den 
Einrichtungen des Bildungssystems des 

Landes im Sinne des Artikels 1, Absatz 
5, des Landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, Nr. 5 zu fördern" gemäß Anlage B; 

 
 

 - un “Accordo di collaborazione per 

favorire l’inserimento del bambino con 
diabete nelle strutture del sistema 
educativo provinciale di istruzione e 

formazione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 5 della Legge provinciale 16 
luglio 2008, n. 5,” riportato come allegato 

B al presente atto; 
 

2. festzulegen, dass der Südtiroler 

Sanitätsbetrieb und die Einrichtungen 
des Bildungssystems des Landes im 
Sinne des Artikels 1, Absatz 5, des 

Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, 
die nötigen Maßnahmen ergreifen, um 
die Inhalte der vorgenannten Dokumente 

umzusetzen; 

 2. di stabilire che l’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige e le strutture del sistema 
educativo provinciale di istruzione e 
formazione, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 5 della Legge provinciale 16 
luglio 2008, n. 5 devono mettere in atto le 
iniziative necessarie per rendere 

operativi i contenuti dei predetti 
documenti; 
 

3. stattzugeben, dass vorliegender 
Beschluss keine Ausgaben zu Lasten 
des Landeshaushaltes mit sich bringt. 

 3. di dare atto che tale deliberazione non 
comporta oneri di spesa a carico del 
bilancio provinciale. 

   
   
   

   
   
DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   
 
 

 

  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
G.P. 
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