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Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Landesregierung

La Giunta Provinciale

nimmt Einsicht in das Staatsgesetz, Nr.
170 vom 8.10.2010, welches die
Dyslexie, die Dysorthografie und die
Dyskalkulie
als
spezifische
Lernstörungen
anerkennt und das
Bildungssystem
dazu
verpflichtet,
Maßnahmen
festzulegen,
um
die
schulischen
Leistungen
in
den
betroffenen
Lernbereichen
zu
beobachten und zu bewerten;

vista la legge n. 170 del 8.10.2010, che
riconosce la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia come Disturbi
Specifici dell'Apprendimento e che
assegna al sistema scolastico il compito
di individuare modalità d’intervento per
osservare e valutare le prestazioni
scolastiche
nei
vari
ambiti
d’apprendimento interessati;

nach Einsichtnahme in das Ministerialdekret vom 12. Juli 2011 über die Leitlinien zum Recht auf Bildung für Schüler
und Schülerinnen sowie für Studierende
mit spezifischen Lernstörungen;

visto il Decreto ministeriale 12 Luglio
2011 recante le linee guida per il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento;

nach
Einsichtnahme
in
das
Rahmenabkommen
der
ständigen
Konferenz für die Beziehungen zwischen
dem Staat, den Regionen und den
Autonomen Provinzen Trient und Bozen
vom 24. Juli 2012 über die Leitlinien für
die Diagnose und Zertifizierung von
spezifischen Lernstörungen;

visto l'accordo “Indicazioni per la diagnosi
e la certificazione dei DSA - Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano – 24 luglio 2012";

festgestellt, dass das obgenannte Abkommen eine zeitnahe Diagnosestellung
von spezifischen Lernstörungen vorsieht,
wie auch die Einleitung der diagnostischen Abklärung, und zwar erst nach
Durchführung der im Artikel 3, Absatz 2
des
Staatsgesetzes
Nr.
170/2010
angeführten
pädagogisch-didaktischen
Maßnahmen;

visto che l'accordo di cui sopra prevede
che la diagnosi di DSA debba essere
tempestiva e che il percorso diagnostico
debba essere attivato solo dopo la
messa in atto da parte della scuola degli
interventi
educativo-didattici
previsti
dall’articolo 3, comma 2, della legge n.
170/2010;

auch nach Einsichtnahme in das
„Decreto Interministeriale MIUR-MS" vom
17.04.2013 über die Leitlinien für die
Abfassung der regionalen Protokolle mit
den Maßnahmen zur Früherkennung von
möglichen spezifischen Lernstörungen,
welches die Verabschiedung von regionalen Protokollen für die Früherkennung
von möglichen spezifischen Lernstörungen innerhalb von sechs Monaten ab
Inkrafttreten desselben vorsieht;

visto anche il Decreto Interministeriale
MIUR-MS del 17.04.2013, con il quale si
adottano Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività
di individuazione precoce dei casi
sospetti di DSA e che stabilisce che entro
sei mesi dall'entrata di vigore del
presente decreto le Regioni stipulino i
protocolli regionali per l'individuazione
precoce dei casi sospetti di DSA ;
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für notwendig erachtet, das „Decreto
Interministeriale
MIUR-MS"
vom
17.04.2013 umzusetzen und auf Landesebene die Vorgangsweise und Zeiten für
die Früherkennung, die Prävention, die
Abklärung und Unterstützung der Kinder,
Schüler und Schülerinnen mit möglichen
spezifischen Lernstörungen festzulegen.
Zu diesem Zweck wurde in einer
Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern
des Bildungs- und Gesundheitssystems
das vorliegende Vereinbarungsprotokoll
ausgearbeitet;

ritenuto
opportuno
stabilire
nella
Provincia di Bolzano, in attuazione del
Decreto Interministeriale MIUR-MS del
17.04.2013, le modalità e i tempi delle
misure di rilevazione ed intervento
precoce, di accertamento e di supporto
per bambini e studenti con eventuali
disturbi specifici dell’apprendimento.
A tal fine è stato istituito un gruppo di
lavoro composto da rappresentanti del
sistema scolastico e del sistema sanitario
che ha elaborato il presente protocollo
d'intesa;

beschließt einstimmig in gesetzmäßiger
Weise:

delibera a
espressi:

1. das vorliegende Vereinbarungsprotokoll, welches wesentlicher Bestandteil des gegenwärtigen Beschlusses ist,
in
Umsetzung
des
"Decreto
Interministeriale
MIUR-MS"
vom
17.04.2013 zu genehmigen;

1. di approvare il presente protocollo
d'intesa facente parte integrante della
presente delibera in attuazione del
Decreto Interministeriale MIUR-MS del
17.04.2013;

2. den Generaldirektor des Südtiroler
Sanitätsbetriebes zu ermächtigen, eine
Expertin/einen Experten für die Mitarbeit
in der Arbeitsgruppe zur Früherkennung,
Prävention, Abklärung und Unterstützung
der Kinder, Schülerinnen und Schüler mit
spezifischen
Lernstörungen
der
einzelnen Schulämter zu ernennen;

2. di autorizzare il Direttore generale
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige a
nominare una persona esperta che
collabori nel gruppo di lavoro per la
rilevazione,
l'intervento
precoce,
l'accertamento e supporto per bambini e
studenti con eventuali disturbi specifici
dell'apprendimento istituito presso le
singole intendenze scolastiche;

3. den Generaldirektor des Südtiroler
Sanitätsbetriebs zu ermächtigen, im
Bedarfsfall und bei Überschreitung der
Höchstwartezeit für den Zugang zur
Abklärung laut beiliegendem Abkommen
Konventionen mit akkreditierten privaten
Gesundheitseinrichtungen abzuschließen
und, im Falle von Leistungspaketen, eine
Kostenbeteiligung
von
Seiten
der
Familien für jede einzelne in Anspruch
genommene Leistung einzuführen;

3. di autorizzare il Direttore generale
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, in
caso di fabbisogno e in caso di
superamento dei tempi massimi di attesa
per l’accertamento, di cui all’allegato
protocollo
d’intesa,
a
stipulare
convenzioni con strutture sanitarie
accreditate e, in caso di pacchetti di
prestazioni,
a
introdurre
una
compartecipazione
da
parte
delle
famiglie per ogni singola prestazione
usufruita;

4. stattzugeben, dass gegenständlicher
Beschluss der Landesregierung keine
zusätzlichen
Kosten
für
den
Landeshaushalt mit sich bringt.

4. di dare atto che la presente delibera
della Giunta provinciale non comporta
ulteriori spese 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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voti

unanimi

legalmente
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