
 
 

1/5  Version 14.02.2016 

direkt bei den Leitungen der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen einzureichen                                                                              DB.Mit.Int. 
die Kontakte sind auf der diesbezüglichen Internetseite der Landesverwaltung (www.provinz.bz.it/verwaltung/personal) einsehbar         Termin  
                                                                                                                                                                                                                            Anmerkung  
                                                                                                                                                                                                                            letzte Seite 

An die Leitung der Bildungs- und Erziehungseinrichtung 

________________________________________________ 

 
DIREKTBERUFUNG IM BERUFSBILD MITARBEITER UND MITARBEITERIN FÜR INTEGRATION VON KINDERN UND 

SCHÜLERN MIT BEHINDERUNG AN DEN BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSEINRICHTUNGEN 
FÜR DAS SCHULJAHR 20____ /20 _____ 

 
ANAGRAFISCHE DATEN ANTRAGSTELLER/ANTRAGSTELLERIN 

Zu- und Vorname verehelichter Zuname Geschlecht 
(F/M) 

Geburtsdatum Geburtsort 

     
     
Steuernummer                  

WOHNSITZ/ANSCHRIFT ANTRAGSTELLER/ANTRAGSTELLERIN (Anschrift nur wenn nicht mit Wohnsitz übereinstimmt) 
 PLZ/Gemeinde/Provinz Strasse, Nummer Telefon (fix/mobil) 

Wohnsitz 
……………………………….. ……………………………………………………………. 

 

Anschrift 
……………………………….. ……………………………………………………………. 

 

E-MAIL 
ANTRAGSTELLER/ANTRAGSTELLERIN ……………………………………………. @ ............................................................ 

PEC 
ANTRAGSTELLER/ANTRAGSTELLERIN ………………………………………..… @pec. …………….…………………………. 

Der/Die Antragsteller/Antragstellerin erklärt unter eigener Verantwortung  

A (1) nicht ein/eine Bediensteter/Bedienstete des privaten oder öffentlichen Rechts mit Versetzung in den Ruhestand zu sein (Art. 13, Absatz 
1, Buchstabe i des Landesgesetzes Nr. 6 vom 19. Mai 2015)                                                                                                                                                                

B folgende Staatsbürgerschaft zu besitzen: __________________________________________________________________________________ 

C in den Wählerlisten der Gemeinde ________________________________________________________________________ eingetragen zu sein 

D dass zu  seiner/ihrer Person folgende Strafurteile ausgesprochen wurden (entweder „keine“ hinschreiben oder angeben welche):   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

E (1) nicht verurteilt worden zu sein wegen einer Straftat, welche in Zusammenhang steht mit Kinderprostitution, mit Kinderpornografie, mit der 
Innehabung von pornografischem Material, mit touristischen Initiativen zwecks Ausbeutung der Kinderprostitution, mit Köderung von 
Minderjährigen beziehungsweise nicht verurteilt worden zu sein zur Nebenstrafe des Verbotes der Ausübung von Tätigkeiten, die einen 
direkten und regelmäßigen Kontakt zu Minderjährigen mit sich bringen (Art. 600 des Strafgesetzbuches)                                                                                                     

F (1) nie bei einer öffentlichen Verwaltung abgesetzt oder des Amtes enthoben worden zu sein und nie die Stelle verloren zu haben, weil er/sie 
gefälschte Unterlagen oder Unterlagen mit nicht behebbaren Mängeln vorgelegt hat                                                                                                                                        

G (1) zur ständigen und uneingeschränkten Ausübung der Aufgaben des angestrebten Berufsbildes körperlich und geistig geeignet  zu sein 

H folgender Muttersprache anzugehören: ____________________________________________________________________________________ 

I (2) folgenden Zweisprachigkeitsnachweis zu besitzen und diesen mit angegebenem Datum erworben zu haben (Grad A, B, C, D; keinen):  

Grad  _________     erworben am ____  ____  ______                                          (im Fall vom mehreren Nachweisen den höchsten angeben) 

J (2) nur für Antragsteller und Antragstellerinnen der ladinischen Muttersprache (Feld I ist nicht auszufüllen!) 

folgenden Dreisprachigkeitsnachweis (oder Zweisprachigkeit und Ladinerkolloquium/Ladinischprüfung) zu besitzen und diesen mit 
angegebenem Datum erworben zu haben (Grad A, B, C, D; keinen):  

Dreisprachigkeit: Grad  ________  erworben am ____  ____  ______                                   (im Fall vom mehreren den höchsten angeben) 

Zweisprachigkeit: Grad  ________  erworben am ____  ____  ______                                  (im Fall vom mehreren den höchsten angeben) 

Ladinerkolloquium/Ladinischprüfung: Grad  ________  erworben am ____  ____  ______   (im Fall vom mehreren den höchsten angeben) 

 

(1) Nur ankreuzen, wenn dies zutrifft! 

(2) Gilt ab dem Schuljahr 2015/2016:  es ist absolut erforderlich, diese Angabe genau zu machen oder eine Kopie / Kopien beizulegen, weil sich die Besoldung (reduziert oder nicht) 
bei einer eventuellen Anstellung darauf bezieht. Siehe auch Feld P! 
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K Angaben zum Studientitel beziehungsweise zur Ausbildung 

In Folge Zutreffendes ausfüllen und  zu *  genaue Angaben machen oder Kopie/Kopien beilegen! 

   

Studientitel/Ausbildung Abschlussdatum und -bewertung genaue Bezeichnung des Titels und der Struktur, wo dieser erworben 
wurde/wird  

im Begriff zu erwerben Unterrichtssprache  

Mittelschuldiplom erworben am ___  ___  ______ 

Abschlussbewertung ________ 

 
voraussichtlich am 

___  ___  ______ 

 

Berufsschulausbildung * erworben am ___  ___  ______ 

Abschlussbewertung ________ 

 
voraussichtlich am 

___  ___  ______ 

 

Reifezeugnis * 
(ex  Matura) 

erworben am ___  ___  ______ 

Abschlussbewertung ________ 

 
voraussichtlich am 

___  ___  ______ 

 

anderer Oberschulabschluss * 
(oder Abschluss einer Klasse) 

erworben am ___  ___  ______ 

Abschlussbewertung ________ 

 
voraussichtlich am 

___  ___  ______ 

 

Laureat * erworben am ___  ___  ______ 

Abschlussbewertung ________ 

 
voraussichtlich am 

___  ___  ______ 

 

methodisch-didaktische 
Spezialisierung 

erworben am ___  ___  ______ 

Abschlussbewertung ________ 

 
voraussichtlich am 

___  ___  ______ 

 

heilpädagogische 
Spezialisierung 

erworben am ___  ___  ______ 

Abschlussbewertung ________ 

 
voraussichtlich am 

___  ___  ______ 

 

 
 

L Der/Die Antragsteller/Antragstellerin ist im Besitz einer spezifischen Ausbildung (Hörschädigung, Autismus, usw.). 

In Folge genau angeben oder Kopie/Kopien beilegen! 

genaue Bezeichnung der Ausbildung und der Struktur, wo diese erworben worden ist erworben am 

 

 
____  ____  _________ 

 

 
____  ____  _________ 

andere Anmerkungen: 

 
 



 
 

3/5  Version 14.02.2016 

 

  

M Der/Die Antragsteller/Antragstellerin hat bereits Landesdienst geleistet und hat folgende Matrikelnummer:      
 

 
Der/Die Antragsteller/Antragstellerin hat bereits im Land als Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Integration an den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen Dienst geleistet, und zwar:  

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr  _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 

an der Einrichtung  
 

im Schuljahr _________  /  _________ 
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O Andere Angaben können in Folge gemacht werden (andere Dienste, andere Ausbildungen, Familiensituation, Gesetz 104, Zivilinvalidität, usw.): 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

P Sollte der/die Antragsteller/Antragstellerin bezüglich Zweisprachigkeit/Dreisprachigkeit in den Feldern I und J „ keinen“ angegeben haben, erklärt er/sie in Folge, trotzdem folgende Sprache/Sprachen zu 
beherrschen.  

 
Der/Die Antragsteller/Antragstellerein beherrscht die (deustche, italienische, ladinische) _______________________________________________________________________________________________   Sprache. 

 
 

R Beizulegen ist eine Kopie des gültigen Personalausweises!  
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Der/Die Antragsteller/Antragstellerin ist sich bewusst, dass die Verwaltung zur Kontrolle des Wahrheitsgehaltes der gemachten Erklärungen 

angehalten ist und dass Falscherklärungen strafrechtliche Folgen haben können. Er/Sie erklärt, dass die mit diesem Formblatt (Seiten 1 – 2 

– 3 – 4 - 5) gemachten Erklärungen der Wahrheit entsprechen und verpflichtet sich, der Verwaltung jedwede Änderung unverzüglich 

mitzuteilen.  

Die Tatsache, dass der/die Antragsteller/Antragstellerin eine E-Mail-Adresse, ein digitales Domizil (PEC-Adresse) oder eine Handynummer 

bekannt gibt, schließt das Einverständnis mit ein, dass sich die Leitungen der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen beziehungsweise  

die Verwaltung für jede Art von Mitteilungen außer der Anschrift und fixen Telefonnummer auch dieser Mittel bedienen kann. 

Diese Gesuchstellung ist für das angegebene Schuljahr gültig. Für jedes Schuljahr ist ein neues Gesuch zu stellen. Es gibt grundsätzlich 

keinen vorgegebenen Einreichetermin. Die Vergabe von Stellen über Direktberufung beginnt bei Bedarf nach abgeschlossner zentralen 

Stellenwahl vom August (= Stellenwahl für das Personal der Rangordnungen), welche in der zweiten Augusthälfte stattfindet. Das 

Abgabedatum hat Auswirkung, wenn mehrere Antragsteller/Antragstellerinnen für eine Stelle im gleichen Maße  als geeignet befunden 

werden. 

Es wird auf die Regelung für die Aufnahme und Versetzung des Integrationspersonals des Landes Nr. 96 vom 27. Jänner 2015 verwiesen. 

Bei Bedarf werden die Leitungen der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen gemäß Punkt 6.8 II die Antragsteller/Antragstellerinnen für 

eine Direktberufung kontaktieren. Für diese Auswahl werden keine Rangordnungen erstellt. Wenn es die Organisation für die 

Stellenbesetzung erlaubt, werden die Antragsteller/Antragstellerinnen in einer Zeitspanne von 24 Stunden einige Male kontaktiert 

beziehungsweise haben diese ab der ersten Kontaktaufnahme 24 Stunden Zeit zu antworten. Allerdings müssen die Leitungen der 

Bildungs- und Erziehungseinrichtungen während dem Schuljahr sehr oft kurzfristig und schnell eine Besetzung für den darauf folgenden 

Tag organisieren, so dass mehrmalige Kontaktaufnahmen und die Einhaltung der Zeitspanne von 24 Stunden nicht immer möglich sind.  

Nach abgeschlossener zentralen Stellenwahl vom August sind eventuell noch verfügbare Stellen (freie Stellen und Ersatzstellen) für 

Direktberufung im Internet auf der diesbezüglichen Seite der Landesverwaltung (www.provinz.bz.it/verwaltung/personal) einsehbar. 

Wie es Art. 12, Absatz 5 der neuen Personalordnung des Landes (LG vom 19. Mai 2015, Nr. 6) vorsieht, werden die freien Stellen, welche 

von den Leitungen der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen während einem Schuljahr für das Berufsbild Mitarbeiter und Mitarbeiterin für 

Integration über Direktberufung vergeben werden, im Internet auf der diesbezüglichen Seite der Landesverwaltung 

(www.provinz.bz.it/verwaltung/personal) und auf Seite der  jeweiligen Einrichtung veröffentlicht. 

Die Gesuche über Direktberufung sind an die einzelnen Leitungen der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, an denen man Interesse hat, 

Dienst zu leisten, zu richten. Der/Die Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Integration arbeitet mit Kindern und Schülern mit Beeinträchtigung an den 

verschiedenen Einrichtungen vom Kindergarten bis zur Oberschule. 

 

 

 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003) 

Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 

elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 6/2015 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der/die 

Direktor/Direktorin der Abteilung Personal. 

Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen 

Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. 

Der/Die Antragsteller/Antragstellerin erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge 

und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 

vorliegen, verlangen. 

   

 

zu den gegenständlichen 5 Seiten 

DATUM LESERLICHE UNTERSCHRIFT ANTRAGSTELLER/ANTRAGSTELLERIN 

  

 


