AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Dekret

Nr.

Betreff:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Decreto

N.

Oggetto:

Der Landesschuldirektor

Il Direttore provinciale Scuole

hat Einsicht genommen in das eigene Dekret vom
26.10.2020, Nr. 20413 über die Ausschreibung
eines Auswahlverfahrens für die Aufnahme von 12
Schulführungskräften an den italienischsprachigen
Schulen der autonomen Provinz Bozen,

visto il proprio decreto del 26.10.2020, n. 20413
con il quale è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di 12 dirigenti scolastici nella
scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano;

hat Einsicht genommen in das eigene Dekret vom
30.12.2020, Nr. 26115 i.g.F., mit dem die zum
Wettbewerb
zugelassenen
und
nicht
zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten
sowie die Durchführung der Vorauswahlprüfung
laut Art. 9 der Wettbewerbsausschreibung verfügt
wurden;

visto il proprio decreto n. 26115 del 30.12.2020 e
successive modifiche e integrazioni con cui è stata
determinata
procedura concorsuale delle candidate e dei
candidati ed è stato stabilito di effettuare la prova
preselettiva ai sensi dell art. 9 del bando di
concorso;

hat berücksichtigt, dass die Zahl der zur schriftlichen Prüfung zugelassenen Kandidatinnen und
Kandidaten viermal höher ist als die Anzahl der
ausgeschriebenen Stellen und dass die Kandidatinnen und Kandidaten, die beim Ergebnis der
Vorauswahlprüfung die gleiche Punktzahl erreicht
haben wie der letzte der zugelassenen Kandidaten sowie die in Artikel 20 Absatz 2-bis des
Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104
genannten Personen ebenfalls zur schriftlichen
Prüfung zugelassen sind;

considerato che il numero di candidati ammessi
all'esame scritto è quattro volte superiore al
numero di posti messi a concorso e che sono,
altresì, ammessi alla prova scritta le candidate e i
candidati che, all'esito della prova preselettiva,
abbiano conseguito il medesimo punteggio
dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui
all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 104;

hat Einsicht genommen in das eigene Dekret vom
03.02.2021, Nr. 1416, mit dem die Prüfungskommission des Auswahlverfahrens ernannt wurde,

visto il proprio decreto del 03.02.2021 n. 1416 con
il quale è stata nominata la commissione
esaminatrice per la procedura selettiva in oggetto;

hat festgestellt, dass die Vorauswahlprüfung am
06.07.2021 stattgefunden hat und dass die entsprechende provisorische Bewertungsrangordnung der zur schriftlichen Prüfung zugelassenen
Kandidatinnen und Kandidaten am 06.08.2021
veröffentlicht wurde,

considerato che la prova preselettiva ha avuto
luogo lo scorso 06.07.2021 e che in data
06.08.2021 è stata pubblicata la relativa
graduatoria provvisoria e l elenco provvisorio degli
ammessi alla prova scritta;

hat die eingegangenen Beschwerden zur Kenntnis
genommen,

visti i reclami pervenuti;

hat Einsicht genommen in Art. 9, Abs. 22 der
Wettbewerbsausschreibung, laut dem die endgültige Bewertungsrangordnung der zur schriftlichen
Prüfung zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten, nach Überprüfung der ordnungsgemäßen
Abwicklung des Verfahrens, mit Dekret des Landesschuldirektors genehmigt wird,

v
, comma 22 del bando di concorso
secondo cui la graduatoria definitiva delle
candidate ammesse e dei candidati ammessi alla
prova scritta è approvata con decreto del Direttore
provinciale scuole, accertata la regolarità delle
procedure.

hat Einsicht genommen in das Verzeichnis A
Definitive Rangordnung der Vorauswahlprüfung

visto l elenco A Graduatoria definitiva della prova
preselettiva ;

hat Einsicht genommen in das Verzeichnis B
Verzeichnis der -aufgrund der bestandenen
Vorauswahlprüfung- zur schriftlichen Prüfung
zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten ,

visto l elenco B Elenco degli ammessi alla prova
scritta a seguito del superamento della prova
preselettiva ;

hat Einsicht genommen in das Verzeichnis C
Verzeichnis der im Sinne von Art. 20 Abs. 2-bis
des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 zur

visto l elenco C Elenco degli ammessi alla prova
scritta ai sensi dell art. 20, comma 2-bis della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

schriftlichen Prüfung zugelassenen Kandidatinnen
und Kandidaten ,
erachtet es für notwendig, nur die Verzeichnisse A
und B zu veröffentlichen;
hat die Sitzungsniederschrift der Prüfungskommission überprüft und festgestellt, dass die Vorgangsweise bei der Durchführung des Wettbewerbes
ordnungsgemäß und gesetzmäßig war

considerato
necessario
procedere
alla
pubblicazione dei soli elenchi A e B;
esaminati
i
verbali
della
commissione

und verfügt:

decreta

1. Das Auswahlverfahren für die Aufnahme von 12
Schulführungskräften an den italienischsprachigen
Schulen der Provinz Bozen laut Dekret des
Landesschuldirektors vom 26.10.2020, Nr. 20413
wurde von der Kommission ordnungsgemäß und
gesetzmäßig durchgeführt;

1. di ritenere regolare
commissione
esaminatrice per la procedura selettiva per il
reclutamento di 12 dirigenti scolastici nella scuola
in lingua italiana della provincia di Bolzano, di cui
al decreto del direttore provinciale Scuole n.
20413 del 26.10.2020;

2. Das Verzeichnis A Definitive Rangordnung der
Vorauswahlprüfung wird genehmigt.

2. di approvare l elenco A Graduatoria definitiva
della prova preselettiva ;

3. Das Verzeichnis B
zeichnis der -aufgrund
der
bestandenen
Vorauswahlprüfungzur
schriftlichen Prüfung zugelassenen Kandidatinnen
und Kandidaten wird genehmigt;

3. di approvare l elenco B Elenco degli ammessi
alla prova scritta a seguito del superamento della
prova preselettiva ;

4. Das Verzeichnis C Verzeichnis der im Sinne
von Art. 20 Abs. 2-bis des Gesetzes vom 5.
Februar 1992, Nr. 104 zur schriftlichen Prüfung
zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten
wird genehmigt.

4. di approvare l elenco C Elenco degli ammessi
alla prova scritta ai sensi dell art. 20, comma 2-bis
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

5. Das italienische Schulamt kann zu jedem
Zeitpunkt
des
Wettbewerbsverfahrens
den
Ausschluss von Bewerberinnen und Bewerbern
wegen fehlender Voraussetzungen verfügen.

5.
disporre in
qualsiasi momento della procedura concorsuale
delle candidate e dei candidati per
carenza di requisiti.

6. Das vorliegende Dekret und die Verzeichnisse
A und B werden auf den Internetseiten des
Italienischen Schulamtes unter folgendem Link
veröffentlicht:
http://www.provincia.bz.it/formazionelingue/scuola-italiana/default.asp
Die im Verzeichnis C aufgelisteten Kandidatinnen
und Kandidaten werden persönlich, per E-Mail,
über die Zulassung zur schriftlichen Prüfung
benachrichtigt; dabei wird jeweils die auf dem
Antrag auf Zulassung zum Auswahlverfahren
angegebene E-Mail-Adresse verwendet.

6. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet
Intendenza scolastica italiana al seguente link:
http://www.provincia.bz.it/formazionelingue/scuolaitaliana/default.asp con i soli elenchi A e B. Ai
candidati di cui all'elenco C verrà data notizia
dell ammissione alla prova scritta singolarmente,
all'indirizzo e-mail da loro indicato nella domanda
di ammissione.

7. Gegen diese Verwaltungsmaßnahme kann
innerhalb von 60 Tagen Rekurs vor dem
Verwaltungsgericht Bozen eingebracht werden.

7. Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR di Bolzano entro 60
giorni.

DER LANDESSCHULDIREKTOR

seguito dalla stessa nello svolgimento
concorso è ritenuto regolare e legittimo;

IL DIRETTORE PROVINCIALE SCUOLE
Vincenzo Gullotta

del
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