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4. Personal
4.3. Amt für Kindergarten- und Schulpersonal

4. Personale
4.3. Ufficio Personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole

4.3.1. Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal

4.3.1. Servizio Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione

Wettbewerbsverfahren
2022/2023
mit
vereinfachten Modalitäten zur Erlangung
der Eignung des Kindergartenpersonals –
Ausschreibung B

Procedura concorsuale 2022/2023 con
modalità semplificate per il conseguimento
dell’idoneità del personale delle scuole
dell’infanzia – Bando B

Hinweise an die Kandidaten/Kandidatinnen

Indicazioni per i candidati/le candidate

Nachstehend
finden
Sie
eine
Zusammenfassung der wichtigsten Hinweise,
die für die vertiefende mündliche Prüfung in
Präsenz zu berücksichtigen sind.

Di seguito trova un riepilogo delle principali
indicazioni da tenere a mente per l’esame orale
approfondito in presenza.

Alle relevanten Unterlagen sind auf der
Internetseite
https://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/
aufnahmelandesdienst/wettbewerbe/wettbewerbekindergartenpersonal.asp veröffentlicht.

Tutta la documentazione rilevante è pubblicata
sul sito Internet Assunzione di personale delle
scuole dell'infanzia tramite concorso |
Personale | Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.

Beachten
Sie
den
Einsatzplan
(Sicherheitsprotokoll) zur Durchführung von
öffentlichen Wettbewerben, der auf der
obengenannten Internetseite veröffentlicht ist.

Consulti il Piano operativo (protocollo di
sicurezza) per lo svolgimento dei concorsi
pubblici che è pubblicato sul sito Internet
sopracitato.

Sie dürfen zum Wettbewerb nicht erscheinen,
wenn sie unter Isolation stehen.

Non si presenti presso la sede d’esame, se è
sottoposto a misure di isolamento.

Erscheinen Sie nur unbegleitet zur Prüfung.

Si presenti da solo/sola all’esame.

Eine FFP2-Maske wird Ihnen vor Beginn der
Prüfung ausgehändigt. Diese muss während
der gesamten Dauer der Prüfung getragen
werden.

Prima dell’inizio dell’esame Le verrà fornita una
mascherina FFP2. Questa deve essere
indossata per tutta la durata dell’esame.

Nehmen Sie folgendes zur Prüfung mit:
- einen gültigen Personalausweis,
- die auf der obgenannten Internetseite
veröffentlichte Eigenerklärung, mit
welcher Sie erklären, die Auflagen des
Sicherheitsprotokolls zu erfüllen. Die
Eigenerklärung ist auszudrucken,
auszufüllen und zu unterzeichnen. Als
Datum
geben
Sie
bitte
den
Prüfungstag an,
- Kugelschreiber sowie leere Blätter.

Il giorno dell’esame deve avere con sé:
- un
valido
documento
di
riconoscimento,
- l’autodichiarazione pubblicata sulla
sopracitata pagina Internet con cui
dichiara di attenersi alle disposizioni
del
Protocollo
di
sicurezza.
L’autodichiarazione è da stampare,
compilare e sottoscrivere. Come data
deve indicare il giorno d’esame,
- penne e fogli bianchi.
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Das Ergebnis der vertiefenden mündlichen
Prüfung wird am darauffolgenden Tag auf
obgenannter Internetseite veröffentlicht. Sie
finden es aufgrund Ihres einheitlichen
Identifikationscodes.

L’esito dell’esame orale approfondito verrà
pubblicato sul sopracitato sito Internet il giorno
seguente, riportando il Suo codice identificativo
univoco.

Auskünfte können auch telefonisch eingeholt
werden: 
0471 412146 (Sekretariat Kommission
Deutsch1),
0471 412151 (Sekretariat Kommission
Deutsch2),
0471
797117
(Sekretariat
Ladinische
Kommission).

Tutte le informazioni possono essere richieste
anche telefonicamente 
0471 412155 (segretaria commissione
italiana),
0471 797117 (segreteria commissione ladina).

Bozen / Bolzano, 20.09.2022

