AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
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Nr.

Betreff:
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Decreto

N.

Oggetto:

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr.
535 vom 22.06.2021 die Regelung für die
Wettbewerbsverfahren zur Erlangung der
Eignung
des
Kindergartenpersonals
genehmigt.

La Giunta provinciale ha
deliberazione n. 535 del
disciplina concernente
concorsuali
per
il

approvato con
22.06.2021 la
le procedure
conseguimento

infanzia.
Der Direktor der Abteilung Personal hat mit
Dekret Nr. 13235 vom 05.08.2022 auf der
Grundlage
obgenannter
Regelung
das
Wettbewerbsverfahrens
mit
vereinfachten
Modalitäten 2022/2023
Ausschreibung B
genehmigt.

Il direttore della Ripartizione Personale ha
approvato con decreto n. 13235 del
05.08.2022 la procedura concorsuale con
modalità semplificate 2022/2023
bando
B sulla base della disciplina sopraccitata.

Die
Ausschreibung
B
regelt
Wettbewerbsverfahren
für
Kindergartenpersonal, welches im Besitz
eines
Universitätsabschlusses
Lehrbefähigung ist.

das
das
des
mit

Il bando B disciplina la procedura
concorsuale per il personale delle scuole di
infanzia in possesso di una laurea

Das Personal, das folgende Voraussetzungen
erfüllt, wird von Amts wegen mit Dekret des
Direktors/der Direktorin der Abteilung Personal
zum
Wettbewerbsverfahren
laut
der
Ausschreibung B zugelassen:

Il personale che è in possesso dei seguenti

- Das Personal ist im Besitz des vierjährigen
Laureats in Bildungswissenschaften für den
Primarbereich, Fachrichtung Kindergarten,
oder des Abschlusses des fünfjährigen
Masterstudienganges
in
Bildungswissenschaften für den Primarbereich.

- Il personale è in possesso della laurea
quadriennale in scienze della formazione

- Das Personal ist in der Rangordnung des
Landes bezogen auf das Kindergartenjahr
2022/2023 für die befristete Aufnahme im

- Il personale è iscritto nella graduatoria
provinciale
2022/2023
determinato nel profilo professionale

procedura concorsuale di cui al bando B
con decreto del direttore/della direttrice
della Ripartizione Personale:

oppure
della
laurea
magistrale
quinquennale
a
ciclo
unico
per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria.

eingetragen.
Im Sinne des Artikels 11-bis Absatz 2 des
Landesgesetzes 19. Mai 2015, Nr. 6, betrifft
dieses Wettbewerbsverfahren nicht das
Personal
mit vierjährigem Laureat in
Bildungswissenschaften
für
den
Primarbereich, Fachrichtung Kindergarten,
welches für das Kindergartenjahr 2017/2018 in
der
Rangordnung

-bis, comma 2, della
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la
presente procedura concorsuale non
concerne il personale in possesso della
laurea quadriennale in scienze della
formazione primaria, indirizzo scuola

war und direkt mit Eignung aufgenommen
wurde.

direttamente con idoneità.

Aus Gründen des Schutzes der persönlichen

Per motivi di protezione dei dati personali,

Daten erhält jede zum Wettbewerbsverfahren
zugelassene Person für das Wettbewerbsverfahren einen eindeutigen Identifikationscode, welcher über die E-Mail-Adresse
mitgeteilt wird, die im Ansuchen für die
Aufnahme in die Rangordnung angegeben ist.

ogni persona ammessa alla procedura
concorsuale riceve per la procedura
concorsuale un codice identificativo
univoco che viene comunicato tramite
-mail indicato nella domanda

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso

verfügt

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

DER ABTEILUNGSDIREKTOR:

decreta:

1. Die in der Anlage A, welche wesentlicher
Bestandteil dieses Dekretes ist, angegebenen
Personen werden von Amts wegen zu dem in
den
Prämissen
genannten
Wettbewerbsverfahren laut der Ausschreibung
B zugelassen.

- che
costituisce parte integrante del presente
decreto procedura concorsuale di cui al bando B,
indicata nelle premesse.

2. Gemäß Artikel 21 Absatz 6 des Dekrets des
Landeshauptmanns vom 2. September 2013,
Nr.
22,
erfolgt die Zulassung
zum
Wettbewerbsverfahren ausschließlich durch
Veröffentlichung des Zulassungsdekrets auf
der Internetseite der Personalabteilung des
Landes mittels Verwendung der obgenannten
eindeutigen Identifikationscodes.

2.
decreto del Presidente della Provincia 2
procedura
concorsuale
avviene
esclusivamente tramite la pubblicazione
del decreto di ammissione sul sito internet
della Ripartizione Personale, utilizzando i
suddetti codici identificativi univoci.

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG
PERSONAL

IL DIRETTORE DELLA
RIPARTIZIONE PERSONALE
Albrecht Matzneller
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