V. 2021/22
Einzureichen ab 1. Juni 2021!

An die
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschulen
Amba-Alagi-Straße 10
39100 Bozen
Tel.Nr.: 0471 417682
E- Mail: ld.musikschule@provinz.bz.it

Antrag auf Direktberufung

Schuljahr _______________________

als Musiklehrer / Musiklehrerin

Nachname ……………………………………………………… Name ………………….…….……………………
erworbener Nachname ………………………………………., geb. in ………………………….…………………
am …………………………….., wohnhaft in (Straße) …………….…………………………….………………….,
(CAP) …………………

…………………...………………………………………………… (Prov. ……………..),

erreichbar unter der Telefonnummer ……………………………….…………………………..…………….. oder
via E-Mail unter ………………………………………………………………………………………………………..
Steuernummer
bewirbt sich um eine Direktberufung im nachstehenden Fach / in nachstehenden Fächern:
£ Akkordeon

£ Hackbrett

£ Moderner Gesang/Jazzgesang

£ Viola

£ Blockflöte

£ Harfe

£ Oboe

£ Violine

£ Cembalo

£ Hohes Blech

£ Orgel

£ Violoncello

£ Chorleiterausbildung

£ Horn

£ Querflöte

£ Vokalausbildung

£ E-Bass

£ Jazzpiano/Elektr.

£ Saxophon

£ Zither

£ E-Gitarre

Tasteninstrumente

£ Schlagwerk

£ EMP/Singen

£ Kapellmeisterausbildung

£ Steirische Harmonika

£ Fagott

£ Klarinette

£ Tiefes Blech

£ Gitarre

£ Klavier

£ Tanz und Bewegung

£ Kontrabass

£ Tuba

£

an allen Musikschulen Südtirols

£

an

folgenden

Musikschulen

(Schule/n

oder

geographischen

Raum

anführen)

………………………………………………...……………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………

Muttersprache:

£ deutsch

£ ladinisch

£ italienisch

Zweisprachigkeitsnachweis (laut DPR 752/1976) £ A

£ andere: ……………..…………….…..
£B

£ keinen

(zusätzlich nur für Personen ladinischer Mutterschprache): die beim ladinischen Schulamt durchgeführte Ladinischprüfung laut
DPR 89/1983) £ zu besitzen
Matura :

£ nein

£ ja
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Die Angaben über Ausbildung und Berufserfahrung können in Form von Eigenbescheinigungen gemacht werden, sie werden nur
berücksichtigt, wenn sie klar und eindeutig sind. Wenn dem Antrag zusätzlich einfache Kopien der Studiendiplome bzw. Zeugnisse
hinzugefügt werden, erleichtert es der zuständigen Verwaltung die Identifikation und Zuordnung der Ausbildungsnachweise und deren
korrekte Bewertung.
Musikalische/instrumentale Ausbildung:

Lehrbefähigende Studienabschlüsse:
Bei ausländischen Studientitel sind beeidete Kopien derselben verpflichtend diesem Gesuch beizulegen.

Lehrbefähigung Instrumentalunterricht
Fach _______________________

Italien

Datum Abschluss: ____________________
IGP-Abschluss

£ Bachelor

£ Master

Zentrales künstlerisches Fach __________________________________

Österreich

Datum Abschluss ________________________
Lehramtsstudium Musikerziehung A1 in Kombination mit
Instrumentalmusikerziehung A2 einschließlich Lehrbefähigung

dem

Lehramtsstudium

Erstes künstlerisches Hauptfach ________________________________

Österreich

Datum Abschluss: ________________________
Bezeichnung __________________________________________________

Andere Länder

Erstes künstlerisches Hauptfach ___________________________________

__________________

Datum Abschluss: _________________________

Studienabschlüsse
Bezeichnung

Hauptfach

Studienort

Bezeichnung

Hauptfach

Studienort

Datum
Abschluss

Laufende Studien

Unterrichtserfahrung:

Institution

£ nein

Datum
Abschluss

£ ja:
Zeitraum

Instrument/Fach
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Orchestererfahrung:

£ nein

£ ja:

Institution

Zeitraum

Instrument/Fach

Der / Die Unterfertigte erklärt unter eigener Verantwortung:

£

die italienische Staatsbürgerschaft zu besitzen

£

die Staatsbürgerschaft des folgenden EU-Staates zu besitzen …………………………………………….

£

Familienangehörige/r von EU-Bürgern zu sein und das Daueraufenthaltsrecht oder das Aufenthaltsrecht erworben zu haben

£

Inhaber einer langfristigen EG-Aufenthaltsgenehmigung zu sein oder einen Flüchtlingsstatus zu besitzen

£

in den Wählerlisten der Gemeinde …………………….……………………………… eingetragen zu sein

£

nie strafrechtlich verurteilt worden zu sein (einschließlich der vom Artikel 444 Absatz 2 der Strafprozessordnung
vorgesehenen Urteile – so genannte Strafzumessung)
dass folgende Strafurteile ausgesprochen wurden: …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Diese Information ist notwendig, um die Vereinbarkeit mit der auszuübenden Funktion einer Lehrperson und dem künftigen Arbeitsbereich prüfen
zu können.)

£
£
£

nie bei einer öffentlichen Verwaltung abgesetzt oder des Amtes enthoben worden zu sein
nie die Stelle verloren zu haben, weil er/sie gefälschte Unterlagen oder Unterlagen mit nicht behebbaren Mängeln
vorgelegt hat
zur ständigen und uneingeschränkten Ausübung der Aufgaben eines Musiklehrers / einer Musik-lehrerin körperlich und
geistig geeignet zu sein

……………………..………….…….
Datum

……………….………….………………………………………
Unterschrift

Hinweise:
• Der Antrag kann per Post oder als Pdf-Datei via E-Mail eingereicht werden. Er gilt jeweils nur für ein Schuljahr. Die ab 1. Juni
jeden Jahres bei der Landesdirektion protokollierten Anträge betreffen bereits das darauf folgende Schuljahr.
• Der Antrag kann ab 1. Juni eingereicht werden.
• Nicht unterschriebene oder nicht vollständig ausgefüllte Anträge werden nicht berücksichtigt.

