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Rundschreiben Nr. 2021-001 – COVID-19 
Notstand: Wiederaufnahme der 
Bildungsaktivitäten in Anwesenheit 

 Circolare n. 2021-001 – Emergenza COVID-
19: ripresa delle attività formative in 
presenza 

   
   
Sehr geehrter Begünstigter,  Gentile Beneficiario, 
   
gestützt auf die Dringlichkeitsmaßnahme bei 
Gefahr im Verzug des Landeshauptmannes Nr. 
18/2021 vom 01/04/2021; 

 vista l’ordinanza presidenziale contingibile e
urgente n. 18 del 01/04/2021; 

unter Berücksichtigung, dass mit der 
vorgenannten Dringlichkeitsmaßnahme 
insbesondere die Aussetzung der 
Schulungsveranstaltungen laut Ziffer 34 
gemäß der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 10 
vom 26/02/2021 aufgehoben wurde; 

 considerato, in particolare, che con la suddetta 
ordinanza è venuta meno la sospensione degli 
eventi formativi di cui al punto 34 dell’ordinanza 
n. 10 del 26/02/2021; 

in Anbetracht der Tatsache, dass die vom 
Europäischen Sozialfonds finanzierten 
Bildungsaktivitäten nicht unter die 
angebotenen Maßnahmen der in Ziffer 37 der 
Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 18/2021 
genannten Weiterbildungszentren fallen; 

 considerato, infine, che le attività formative 
finanziate dal Fondo sociale europeo non 
rientrano tra quelle erogate dai centri di 
formazione permanente di cui al punto 37 
dell’ordinanza n. 18/2021; 

wird hiermit der Widerruf aller zuvor erlassenen 
Maßnahmen zur Aufhebung der
Bildungsaktivitäten in Anwesenheit der vom 
Europäischen Sozialfonds 2014-2020 der 
Autonomen Provinz Bozen mitfinanzierten 
Projekte verfügt. 

  si dispone con la presente la revoca di tutti i 
precedenti provvedimenti di sospensione delle 
attività formative in presenza dei progetti 
cofinanziati dal Fondo sociale europeo 2014-
2020 della Provincia autonoma di Bolzano. 

   

Ab dem Datum der Protokollierung dieses 
Rundschreibens können daher 
Bildungsaktivitäten jeglicher Art, unter 
Berücksichtigung der Bedingungen gemäß
Anhang A des Landesgesetzes Nr. 4/2020,

 Pertanto, a partire dalla data di protocollazione 
della presente circolare, le attività formative 
di qualsiasi tipologia possono essere 
riprese in presenza nel rispetto delle misure 
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wieder in Anwesenheit aufgenommen 
werden. 

di sicurezza stabilite dall’Allegato A della legge 
provinciale n. 4/2020. 

Angesichts des Fortdauerns des Notstandes, 
ist es ratsam, wenn möglich und wenn mit der 
Art, den Inhalten und den Zielen der 
angebotenen Bildungsaktivität vereinbar, den 
Fernunterricht gegenüber den 
Bildungsaktivitäten in Anwesenheit 
vorzuziehen. 

 Considerato tuttavia il perdurare dello stato di 
emergenza, è opportuno privilegiare la 
modalità a distanza rispetto a quella in 
presenza, laddove possibile e compatibilmente 
con la natura, i contenuti e gli obiettivi 
dell’attività formativa erogata. 

Daher bleibt für die Begünstigten bis auf 
Widerruf die Möglichkeit in Kraft,
Bildungsaktivitäten  mittels Fernunterricht,
gemäß den Bedingungen und Modalitäten der 
von der Verwaltungsbehörde erlassenen 
Rundschreiben, bereitzustellen. 

 Rimane pertanto in vigore, fino a revoca, la 
possibilità per i beneficiari di erogare attività 
formative a distanza nei termini e nelle 
modalità di cui alle pertinenti circolari emanate 
dalla scrivente Autorità di Gestione. 

   

Abschließend weisen wir darauf hin, dass 
gemäß ESF Rundschreiben Nr. 2020-012 
(Prot. Nr. 519414 vom 05/08/2020) die in Punkt
c) des Rundschreibens Nr. 2020-009 (Prot. Nr. 
360007 vom 03/06/2020) genannte 
Ausnahmeregelung bezüglich des 
Durchführungsgrades der Projekte 
automatisch bis zum Ende der Notstandsphase
verlängert ist. 

 Ribadiamo infine che, come previsto dalla
circolare FSE n. 2020-012 (prot. 519414 del
05/08/2020), la deroga al grado di
realizzazione dei progetti di cui al punto c. della
circolare FSE 2020-009 (prot. 360007 del
03/06/2020) è da intendersi come
automaticamente prorogata fino al termine del 
periodo di emergenza. 

   

   

Die in diesem Rundschreiben enthaltenen 
Bestimmungen sind ab dem Datum der
Protokollierung desselben und 
gegebenenfalls bis auf Widerruf durch die 
Verwaltungsbehörde gültig. 

 Le disposizioni qui contenute hanno 
validità a partire dalla data di 
protocollazione della presente circolare e, 
se del caso, fino a loro revoca da parte della 
scrivente Autorità di Gestione. 

   
   
   
   
Mit freundlichen Grüßen,  Cordiali saluti, 
   
  
 

Die Verantwortliche der Verwaltungsbehörde / La responsabile dell'Autorità di Gestione 
Die Amtsdirektorin / La Direttrice d’Ufficio 

Claudia Weiler 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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