
Öffentlichkeit der mündlichen Prüfungen 

Ablauf in Beachtung der Covid-19 - 

Sicherheitsbestimmungen 

 Pubblicità delle prove orali – 

svolgimento in rispetto delle disposizioni di 

sicurezza Covid-19 

   

In Einhaltung der Prinzipien der Öffentlichkeit und 

Transparenz ist die Prüfung im Rahmen der Covid-19 

- Sicherheitsbestimmungen öffentlich zugänglich. 

Sofern sich Interessierte angemeldet haben, wird das 

Prüfungsgespräch zudem in einen angrenzenden 

Besucherraum live übertragen.  

Die maximale Anzahl der gleichzeitig anwesenden 

Hörerinnen und Hörer entspricht dem, gemäß Covid-

19 - Sicherheitsbestimmungen erlaubten 

Raumfassungsvermögen. Die Teilnehmeranzahl ist 

daher beschränkt und erfolgt in Reihenfolge nach 

Eingang der Anmeldungen. 

Interessierte Personen können sich mittels E-Mail 

mit Angabe des genauen Zeitraumes für welchen sie 

der mündlichen Prüfung beiwohnen möchten bzw. 

des Namens des Kandidaten / der Kandidatin, deren 

Prüfung sie mitverfolgen möchten, bei der Schrift-

führerin der Prüfungskommission unter folgender E-

Mail-Adresse anmelden: 

julia.parmeggiani@provinz.bz.it 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zum 

Zuhörerraum nur nach Vorweisen der grünen 

Bescheinigung (3G-Bescheinigung) erfolgt. Die 

Kontrolle des Green Passes (3G-Bescheinigung) der 

Interessierten wird bei Eintritt in das Landhaus 1 vom 

diensthabenden Amtswart durchgeführt. Für die 

Dauer des Aufenthaltes im Zuhörerraum ist das 

Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. 

 Tenuto conto delle disposizioni di sicurezza Covid-19 

L’esame orale si terrà a porte aperte in osservanza 

dei principi di pubblicità e trasparenza. Se si sono 

prenotati degli ascoltatori la prova orale viene, 

inoltre, trasmessa in diretta in una sala ascoltatori 

contigua.  

Il numero massimo delle ascoltatrici/ degli 

ascoltatori presenti allo stesso tempo corrisponderà 

alla capienza massima della sala in rispetto delle 

disposizioni di sicurezza Covid-19. Il numero degli 

ascoltatori è, dunque, limitato e rispetta l’ordine 

della presentazione delle richieste. 

Persone interessate possono assistere alle prove 

orali previa apposita prenotazione con indicazione 

dell’orario desiderato risp. indicazione del 

candidato/ della candidata alla cui prova vorrebbero 

assistere. La richiesta deve essere trasmessa alla 

segretaria della commissione d’esame al seguente 

indirizzo e-mail: 

julia.parmeggiani@provincia.bz.it 

Si fa presente che l’accesso alla sala ascoltatori è 

condizionato alla presentazione della certificazione 

verde (certificazione verde semplice). Il controllo del 

Green Pass (certificazione verde semplice) degli 

interessati viene effettuato dal usciere di servizio al 

momento dell’accesso al Palazzo 1. Durante tutta la 

permanenza nella sala ascoltatori l’uso del facciale 

filtrante FFP2 è obbligatorio. 

 


