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Dekrete des Präsidenten/Landeshauptmanns - 1. Teil - Jahr 2021

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2021

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 17. August 2021, Nr. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 17 agosto 2021, n. 25

Covid-19 – Maßnahmen im Bereich der
Schulfürsorge für das Schuljahr 2020/2021

Covid-19 – Misure nell’ambito dell’assistenza
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021

Fortsetzung >>>

Continua >>>
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA

vom 17. August 2021, Nr. 25

17 agosto 2021, n. 25

Covid-19 – Maßnahmen im Bereich der

Covid-19 – Misure nell’ambito dell’assistenza

Schulfürsorge für das Schuljahr 2020/2021

scolastica per l’anno scolastico 2020/2021

Der Landeshauptmann hat den Beschluss der

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione

Landesregierung vom 10. August 2021, Nr. 690

della Giunta provinciale del 10 agosto 2021, n. 690

zur Kenntnis genommen und

erlässt

emana

folgende Verordnung:

il seguente regolamento:
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Art. 1

Art. 1

Abweichungen von der Verordnung zu den
Studienbeihilfen an Schüler und Schülerinnen,
die eine Grund-, Mittel- oder Oberschule oder
einen Vollzeitkurs der Berufsbildung besuchen

Deroghe al Regolamento per le borse di studio ad
alunni e alunne frequentanti scuole primarie o
secondarie di I. o di II. Grado oppure corsi di
formazione professionale a tempo pieno

1. Für die Schüler und Schülerinnen, denen eine
Studienbeihilfe für das Schuljahr 2020/2021 gemäß
Dekret des Landeshauptmanns vom 3. August
2020,
Nr.
26,
und
entsprechender
Wettbewerbsausschreibung
gewährt
und
zugewiesen wurde und die, aufgrund der
Dringlichkeitsmaßnehmen bei Gefahr im Verzug
des Landeshauptmanns und des ständigen
Wechsels von Präsenz- und Fernunterricht je nach
Schulstufe
infolge
des
Covid-19-bedingten
epidemiologischen Notstandes ab 25. Oktober 2020
den Aufenthalt außerhalb der Familien aus
schulischen Gründen teilweise oder zur Gänze
unterbrechen mussten, wird von der Voraussetzung
des Status als Heimschüler/Heimschülerinnen oder
Tagesheimschüler/Tagesheimschülerinnen
laut
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) des obgenannten
Dekrets
abgesehen.
Aufrecht
bleibt
die
Voraussetzung der Mindestanwesenheit laut dem
genannten Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a), die
auch durch den Fernunterricht als erfüllt gilt.

1. Per gli alunni e le alunne cui è stata concessa e
assegnata una borsa di studio per l’anno scolastico
2020/2021 ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia 3 agosto 2020, n. 26, e del relativo bando
di concorso, e che a seguito delle ordinanze
presidenziali contingibili e urgenti e delle continue
alternanze tra attività didattiche in presenza e a
distanza, previste per tutti i gradi scolastici in
relazione allo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19, a decorrere dal 25 ottobre 2020 hanno
dovuto interrompere, in parte o interamente, la
permanenza fuori famiglia per motivi di studio, si
prescinde dal requisito dello status di convittori e
convittrici o semiconvittori e semiconvittrici di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), del suddetto
decreto. Resta fermo il requisito della frequenza
minima di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera a)
che si intende soddisfatto anche attraverso la
formazione a distanza.

2. Für die Schüler und Schülerinnen laut Absatz 1
werden die Bestimmungen laut Artikel 10 Absatz 2
und Absatz 3 des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 3. August 2020, Nr. 26, beschränkt auf die
Pflicht der Rückerstattung der Studienbeihilfe, weil
der Mindestprozentsatz der Anwesenheit außerhalb
der Familie aus schulischen Gründen nicht erreicht
wurde, nicht angewandt.

2. Per gli alunni e le alunne di cui al comma 1 non
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10,
comma 2 e comma 3, del decreto del Presidente della
Provincia 3 agosto 2020, n. 26, limitatamente
all’obbligo di restituzione della borsa di studio per
mancato raggiungimento della permanenza minima
fuori famiglie per motivi di studio.

Art. 2

Art.2

Inkrafttreten

Entrata in vigore

1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung
zu sorgen.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bozen, den 17. August 2021

Bolzano, 17 agosto 2021

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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ANMERKUNGEN

NOTE

Hinweis

Avvertenza

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im
Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck
abgefasst worden, das Verständnis der
Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden
oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu
erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten
Rechtsvorschriften
bleiben
unverändert.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Anmerkungen zum Artikel 1:

Note all’articolo 1:

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 3.
August 2020, Nr. 26, beinhaltet die „Verordnung
zu den Studienbeihilfen an Schüler und
Schülerinnen, die eine Grund-, Mittel- oder
Oberschule oder einen Vollzeitkurs der
Berufsbildung besuchen“.

Il decreto del Presidente della Provincia 3 agosto
2020, n. 26, contiene il “Regolamento per le borse
di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole
primarie o secondarie di I. o di II. Grado oppure
corsi di formazione professionale a tempo pieno".

Der Text von Artikel 5 des Dekrets des
Landeshauptmanns vom 3. August 2020, Nr. 26,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Provincia 3 agosto 2020, n. 26, è il seguente:

Artikel 5 (Besondere Voraussetzungen)

Articolo 5 (Requisiti specifici)

(1) Um Anrecht auf die Zuweisung einer
Studienbeihilfe zu haben, müssen die Schüler
und Schülerinnen:
a) mindestens 75 Prozent der Schultage
anwesend sein,
b) mindestens 75 Prozent der Schultage
Heimschüler oder Heimschülerinnen bzw.
Tagesheimschüler oder Tagesheimschülerinnen
im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d)
bzw. e) sein.

(1) Per poter beneficiare di una borsa di studio gli
alunni e le alunne devono impegnarsi a:

Artikel 10 (Rückzahlung)

Articolo 10 (Restituzione)

(1) Nach Auszahlung der Studienbeihilfe wird in
der zuständigen Schule von Amts wegen
nachgeprüft, ob die Voraussetzung der
Anwesenheit an mindestens 75 Prozent der
Schultage gegeben ist.

(1) Dopo la liquidazione della borsa di studio viene
accertata d’ufficio presso la scuola competente la
frequenza di almeno il 75 percento delle giornate
scolastiche.

(2) Nach Auszahlung der Studienbeihilfe wird
zudem
überprüft,
ob
der
Status
als
Heimschüler/Heimschülerin
oder
Tagesheimschüler/
Tagesheimschülerin
an
mindestens 75 Prozent der Schultage gegeben
ist.

(2) Dopo la liquidazione della borsa di studio viene
inoltre verificato lo status di convittore/convittrice o
di semiconvittore/semiconvittrice per almeno il 75
percento delle giornate scolastiche.

a) frequentare la scuola per almeno il 75 per cento
delle giornate scolastiche;
b) essere convittori e convittrici o semiconvittori e
semiconvittrici ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d) o e), per almeno il 75 per cento delle
giornate scolastiche.
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(3) Schüler und Schülerinnen, die den
Mindestprozentsatz der Anwesenheit laut Absatz
1 oder jenen des Aufenthalts aus schulischen
Gründen außerhalb der Familie laut Absatz 2
nicht erreicht haben, müssen die gesamte
zugewiesene Studienbeihilfe zurückzahlen.

(3) Gli alunni e le alunne che non abbiano
raggiunto la frequenza minima di cui al comma 1 o
la permanenza minima fuori famiglia per motivi di
studio di cui al comma 2 dovranno restituire per
intero la borsa di studio assegnata.

(4) Schüler und Schülerinnen, die den
Mindestprozentsatz
des
Aufenthalts
aus
schulischen Gründen außerhalb der Familie laut
Absatz 2 aus einem der folgenden Gründe nicht
erreichen, müssen der Landesverwaltung nur
jenen Betrag der Studienbeihilfe zurückzahlen,
der
dem
fehlenden
Aufenthaltszeitraum
entspricht:
a) Krankheit,
b) Schulwechsel, der einen Aufenthalt außerhalb
der Familie überflüssig macht,

(4) Gli alunni e le alunne che non raggiungano la
permanenza minima di cui al comma 2 per uno dei
seguenti
motivi
dovranno
restituire
all’Amministrazione provinciale solo l’importo della
borsa di studio corrispondente al periodo di
mancata permanenza fuori famiglia per motivi di
studio:

c) nur für Schüler und Schülerinnen der
Oberschulen oder eines Berufsbildungskurses:
Wechsel vom Schüler oder von der Schülerin
zum Lehrling.

c) solamente per alunni e alunne delle scuole
secondarie di II. grado o di un corso di formazione
professionale: cambio da alunno o alunna ad
apprendista.

(5) Die Beträge sind zuzüglich der gesetzlichen
Zinsen zurückzuzahlen, die ab dem Tag der
Auszahlung der Vergünstigung anfallen.

(5) Le somme da restituire sono maggiorate degli
interessi
legali
decorrenti
dalla
data
dell’erogazione.

a) malattia;
b) cambio scuola, che rende inutile la
permanenza fuori famiglia;
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