Anlage A

Allegato A

SPEZIFISCHER
AUSBILDUNGSLEHRGANG FÜR DAS
BERUFSBILD „PÄDAGOGISCHER
MITARBEITER/PÄDAGOGISCHE
MITARBEITERIN IM KINDERGARTEN“

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO
PER IL PROFILO PROFESSIONALE
“COLLABORATORE PEDAGOGICO/
COLLABORATRICE PEDAGOGICA PER
LA SCUOLA DELL’INFANZIA”

Art. 1

Art. 1

(Zielsetzung)

(Obiettivi)

1. Artikel 11/bis, Absatz 3/bis des
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6,
„Personalordnung des Landes“, legt fest,
dass als Zugangsvoraussetzung für das
Berufsbild
„Pädagogischer
Mitarbeiter/Pädagogische
Mitarbeiterin“
das Abschlussdiplom einer fünfjährigen
Oberschule
und
der
spezifische
Ausbildungslehrgang gilt, dessen Inhalt
und Dauer von der Landesregierung
festgelegt werden.

1. L’articolo 11/bis, comma 3/bis della legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, recante
“Ordinamento del personale”, stabilisce che
il requisito di accesso per il profilo
professionale “collaboratore pedagogico/
collaboratrice pedagogica” sia il diploma di
maturità di una scuola secondaria di
secondo grado unitamente al corso specifico
di formazione, il cui contenuto e durata sono
stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Das Aufgabenfeld des Pädagogischen
Mitarbeiters/der
Pädagogischen
Mitarbeiterin im Kindergarten umfasst die
Bildungsarbeit mit Kindern im Alter
zwischen 3 und 6 Jahren. Gemeinsam mit
dem Kindergärtner/der Kindergärtnerin
und dem Team ist er/sie verantwortlich für
die Bildung und Begleitung der ihm/ihr
anvertrauten Kinder, für die Aufsicht und
Sicherheit, für die Zusammenarbeit im
Team,
mit
den
Familien
und
Netzwerkpartnern, für die Mitgestaltung
und Weiterentwicklung der pädagogischen
Qualität im Kindergarten und der im
Berufsbild
des
Pädagogischen
Mitarbeiters/der
Pädagogischen
Mitarbeiterin definierten Aufgaben laut
Anlage 1 des Bereichsvertrages über die
rechtliche und wirtschaftliche Behandlung
des Landespersonals der Kindergärten
vom 14. Juni 2005.

2. L’ambito di attività del collaboratore
pedagogico/della collaboratrice pedagogica
per la scuola dell’infanzia comprende il
lavoro formativo dei bambini/delle bambine
nell’età tra i 3 e 6 anni. Insieme agli/alle
insegnanti della scuola dell’infanzia è
responsabile
della
formazione
e
supervisione dei bambini/delle bambine a
lui/lei affidati/e, della loro sorveglianza e
della sicurezza, della collaborazione nel
team, con le famiglie e i partner della rete,
della co-progettazione e dell’ulteriore
sviluppo della qualità educativa nella scuola
dell’infanzia e dei compiti definiti nella
descrizione delle mansioni del profilo
professionale
del
collaboratore
pedagogico/della collaboratrice pedagogica
secondo l’allegato 1 del contratto collettivo di
comparto
sull’assetto
giuridico
ed
economico del personale provinciale di
scuola dell’infanzia del 14 giugno 2005.

Art. 2

Art. 2

(Durchführung und Teilnahmegebühren)

(Svolgimento e quote di partecipazione)

1. Der Ausbildungslehrgang und der
Lehrplan
werden
von
den
Landesfachschulen für Sozialberufe in
Zusammenarbeit
mit
den
Bildungsdirektionen durchgeführt bzw.
ausgearbeitet.

1. Il corso di formazione e il programma di
studi sono svolti e elaborati dalle Scuole
professionali provinciali per le professioni
sociali in collaborazione con le Direzioni
istruzione e formazione.

2. Der Besuch der Ausbildung ist für die
Teilnehmer/innen kostenlos.

2. La partecipazione al corso di formazione
è gratuita per i partecipanti.

Art. 3

Art. 3

(Zugang zum Ausbildungslehrgang)

(Accesso al corso di formazione)

1. Sollten sich mehr Bewerber/innen
melden
als
Ausbildungsplätze
zur
Verfügung
stehen,
wird
ein
Aufnahmeverfahren
durchgeführt,
in
welchem die Prüfungskommission mittels
Punktesystem
die
Bewertung
der
eingereichten
Unterlagen
und
die
grundsätzliche Motivation und Eignung
des Kandidaten/der Kandidatin für das
Berufsfeld vornimmt.

1. Nel caso in cui vi siano più candidati/e che
posti disponibili per la formazione, verrà
effettuata una procedura di ammissione in
cui la commissione d'esame valuterà
attraverso un sistema a punti sia i documenti
presentati che la motivazione personale del
candidato/della candidata e l’attitudine al
settore professionale.

2. Für den Zugang zur berufsbegleitenden
Form des Ausbildungslehrganges laut
Artikel 5, Absatz 3, wird ein Mindestalter
von 25 Jahren zum Zeitpunkt der
Einschreibung vorausgesetzt.

2. Per accedere al corso di formazione in
servizio di cui all'articolo 5, comma 3, è
richiesta un'età minima di 25 anni al
momento dell'iscrizione.

3. Die Modalitäten und Termine für die
Einschreibung und Aufnahme werden von
den Landesfachschulen für Sozialberufe
definiert und bekannt gegeben.

3. Le modalità e le date di iscrizione e di
ammissione sono definite e comunicate
dalle Scuole provinciali per le professioni
sociali.

Art. 4

Art. 4

(Inhalte)

(Contenuti)

1. Die Inhalte des Ausbildungslehrgangs
orientieren sich an den im vorhergehenden
Artikel 1, Absatz 2, beschriebenen
beruflichen
Kompetenzen
des
Pädagogischen
Mitarbeiters/der
Pädagogischen Mitarbeiterin und sind in
Lernfeldern
mit
Praktikumseinsätzen
organisiert.

1. I contenuti del corso di formazione si
basano sulle competenze professionali del
collaboratore
pedagogico/della
collaboratrice pedagogica di cui al
precedente articolo 1, comma 2, e sono
articolati in ambiti di apprendimento con
periodi di tirocinio.

Art. 5

Art. 5

(Dauer und Verlauf des
Ausbildungslehrgangs)

(Durata e svolgimento del corso di
formazione)

1. Der Ausbildungslehrgang kann als
Vollzeitausbildung
sowie
in
berufsbegleitender
Form
angeboten
werden.

1. Il corso di formazione può essere offerto
sia a tempo pieno che in servizio.

2. Der Ausbildungslehrgang in Vollzeit
umfasst ein Gesamtstundenausmaß von
1100 Stunden und erstreckt sich über ein
Ausbildungsjahr.

2. Il corso di formazione a tempo pieno
comprende un totale di 1100 ore ed ha una
durata di un intero anno formativo.

3. In der berufsbegleitenden Form ist das
Gesamtstundenausmaß
von
1100
Stunden auf zwei Ausbildungsjahre
verteilt.
Der
Unterricht
erfolgt
berufsbegleitend in Blockveranstaltungen.

3. Nel corso di formazione in servizio il totale
di 1100 ore é suddiviso in due anni formativi.
La formazione si articola in blocchi.

4. Jeweils 264 Stunden der Ausbildung
sind dem Praktikum im Kindergarten
vorbehalten. Sowohl in Vollzeit als auch
berufsbegleitend wird das Praktikum in
zwei Blöcken absolviert.

4. Al tirocinio nella scuola dell’infanzia sono
riservate 264 ore di formazione. Sia per il
corso a tempo pieno che per il corso di
formazione in servizio, il tirocinio si svolge in
due blocchi.

5.
Teilnehmer/innen
mit
einem
Arbeitsverhältnis
als
Pädagogischer
Mitarbeiter/Pädagogische
Mitarbeiterin
oder
Kindergärtner/Kindergärtnerin
können das Praktikum im Ausmaß von
maximal 132 Stunden im Dienst
absolvieren.

5. Partecipanti con un rapporto di lavoro in
qualità
di
collaboratore
pedagogico/collaboratrice
pedagogica
oppure insegnante di scuola dell’infanzia
possono svolgere il tirocinio per un massimo
di 132 ore in servizio.

Art. 6

Art. 6

(Bewertung und Abschluss des
Ausbildungslehrgangs)

(Valutazione e conclusione del corso di
formazione)

1. Die Bewertung erfolgt gemäß den
Bestimmungen
laut
Beschluss
der
Landesregierung vom 9. Oktober 2018, Nr.
1027.

1. La valutazione si svolge in base alle
disposizioni di cui alla delibera della Giunta
Provinciale del 9 ottobre 2018, n. 1027.

2. Die Abschlussprüfung sieht einen
mündlichen und einen schriftlichen Teil
vor.

2. L'esame finale è articolato in una prova
orale e in una prova scritta.

