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Rundschreiben Nr. 2021-007 – COVID-19 
Notstand: neue Sicherheits- und
Präventionsmaßnahmen für die
Bildungsaktivitäten in Anwesenheit 

 Circolare n. 2021-007 – Emergenza COVID-
19: nuove misure di sicurezza e 
prevenzione per le attività formative in 
presenza 

   
   
Sehr geehrter Begünstigter,  Gentile Beneficiario, 
   
gestützt auf dem Punkt 24) der
Dringlichkeitsmaßnahme des 
Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug Nr. 
28 vom 30.07.2021; 

 visto il punto 24) dell’ordinanza presidenziale
contingibile e urgente n. 28 del 30/07/2021; 

in Übereinstimmung mit dem Rundschreiben 
2021-002 (Prot. Nr. 324544 vom 29.04.2021); 

 in coerenza con la circolare 2021-002 (prot. n. 
324544 del 29/04/2021); 

   

wird hiermit verfügt, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die grüne Bescheinigung 
gemäß Punkt 33) der Dringlichkeitsmaßnahme 
Nr. 28/2021 vorlegen müssen, um an den vom 
europäischen Sozialfonds finanzierten 
Bildungsaktivitäten in Präsenzunterricht 
teilzunehmen. 

 si dispone che per prendere parte in presenza 
alle attività formative finanziati dal Fondo 
sociale europeo è fatto obbligo ai partecipanti 
di esibire la certificazione verde di cui al punto 
33) dell’ordinanza presidenziale n. 28/2021. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche die
unter Punkt b) genannte grüne Bescheinigung
nicht vorweisen möchten, können die
Bildungsaktivitäten mittels Fernunterricht
verfolgen: Zu diesem Zweck kann der
Begünstigte die gemischte Form laut
Rundschreiben 2020-013 (04.09.2020 Prot. Nr.
587709) nutzen. 

 Le/i partecipanti che non intendano esibire la
certificazione verde possono seguire a 
distanza le attività: a tale scopo il beneficiario 
può ricorrere alla modalità formativa “mista” di 
cui alla circolare 2020-013 (04.09.2020 prot. n. 
587709). 

Bei der Durchführung von
Praktikumsaktivitäten in Anwesenheit müssen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für

 Per lo svolgimento di attività di stage in
presenza le/i partecipanti devono attenersi alle 
misure di sicurezza in vigore per le aziende
ospitanti. 
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den Praktikumsbetrieb geltenden
Sicherheitsmaßnahmen beachten. 

   

Schließlich möchten wir auf die Sicherheits-
und Präventionsmaßnahmen hinweisen, die in 
Anhang A des Landesgesetz Nr. 4/2020, 
aktualisiert durch den Beschluss Nr. 699 vom 
10. August 2021, vorgesehen sind. 

 Richiamiamo infine l’attenzione sulle misure di 
sicurezza e prevenzione previste nell’Allegato 
A della legge provinciale n. 4/2020, aggiornato 
con delibera n. 699 del 10.08.2021. 

   

Der Begünstigte ist verpflichtet, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
Ausbilderinnen und Ausbilder, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die 
gegenständlichen Bestimmungen und über die 
geltenden Sicherheitsmaßnahmen zu 
informieren. 

 Il beneficiario è tenuto a informare le/i
partecipanti, formatrici e formatori e
collaboratrici / collaboratori in merito alle
presenti disposizioni e alle misure di sicurezza
in vigore. 

   

Die in diesem Rundschreiben enthaltenen
Bestimmungen sind bis auf Widerruf durch 
die Verwaltungsbehörde gültig und können 
entsprechend den epidemiologischen 
Entwicklungen und den jeweiligen
Gesetzesbestimmungen angepasst werden.

 Le disposizioni qui contenute hanno 
validità fino a loro revoca da parte della 
scrivente Autorità di Gestione e possono 
essere aggiornate secondo gli sviluppi 
epidemiologici e le rispettive disposizioni di 
legge. 

   
   
   
   
Mit freundlichen Grüßen,  Cordiali saluti, 
   
  
 

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

Claudia Weiler 
p.i. la Direttrice di Ripartizione / i.V. die Abteilungsdirektorin 

Martha Gärber 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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