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Projekte OP FSE 2014-2020: 
Außerordentliche Aufhebung der 
Bildungstätigkeiten 

 Progetti PO FSE 2014-2020: Sospensione 
straordinaria delle attività formative 

   
Sehr geehrter Projektträger,  Gentile beneficiario, 
   
nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten 
des Ministerrates vom 4. März 2020 wird 
hiermit die Aufhebung sämtlicher 
Bildungstätigkeiten der vom Europäischen 
Sozialfonds 2014-2020 der Autonomen Provinz 
Bozen mitfinanzierten Projekte vom heutigen 
Tag bis zum 15.03.2020 verfügt. 

 visto il Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 4 marzo 2020, si dispone con la 
presente, a partire dalla data odierna e fino al 
15.03.2020, la sospensione di tutte le attività 
formative dei progetti cofinanziati dal Fondo 
sociale europeo 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Bolzano. 

   
Für die für heute geplanten und 
möglicherweise bereits laufenden
Bildungstätigkeiten wird dem Projektträger die 
Entscheidung überlassen, diese 
durchzuführen. 

 Per la giornata formativa odierna 
eventualmente già in corso è facoltà del 
beneficiario decidere se portarla a termine. 

   
Die sich daraus ergebenden Abwesenheiten 
der Projektteilnehmer*innen sind von Amts 
wegen entschuldigt: für die 
Mindestteilnahmefrequenz werden den 
Teilnehmer*innen bis zu 56 Stunden 
anerkannt. 

 Le assenze eventualmente cumulate dai 
partecipanti saranno considerate giustificate 
d'ufficio: ai fini della frequenza verrà 
riconosciuto ai partecipanti fino a un massimo 
di 56 ore. 

   
Die Fristen für den Beginn und den Abschluss 
der Bildungstätigkeiten der laufenden Projekte 
werden von Amts wegen um 15 Tage 
verschoben. 

 Le date di avvio e di termine previste per le 
attività formative in corso di esecuzione 
vengono prorogate d'ufficio di 15 giorni. 

   
Die Projektträger sind dazu verpflichtet, die 
Teilnehmer*innen über die vorliegende 
Maßnahme in Kenntnis zu setzen. 

 È fatto obbligo ai beneficiari di rendere noto ai 
partecipanti il presente provvedimento. 
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