Anlage A - Allegato A
Richtlinien für die Zuweisung von Geldmitteln an
die Landesberufs- und Fachschulen

Criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole
professionali provinciali

Beschreibung
Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb

1

Descrizione
Assegnazioni per il funzionamento didatticoamministrativo

Ordentliche Zuweisungen

Assegnazioni ordinarie

1.1

je Direktion

per direzione

1.2

je Außensektion

per sezione distaccata

3.000,00 €

1.3

je Außenstelle

per sede distaccata

3.000,00 €

1.4

je Klasse

per classe

400,00 €

1.5

je Lehrling

per apprendista

150,00 €

1.6

je Schülerin/Schüler

per alunna/alunno

450,00 €

1.7

je Vollzeiteinheit der Lehrperson

per insegnante a tempo pieno

100,00 €

1.8

für Aula Magna mit mehr als 100 Sitzplätzen

per aula magna con più di 100 posti a sedere

570,00 €

1.9

40.000,00 €

je Werkstätte/Küche

per officina/cucina

1.000,00 €

1.10

je Informatikraum/Labor

per laboratorio/aula di informatica

1.000,00 €

1.11

je Klasse der Höheren Fachschulen

per classe della formazione superiore

1.2

Zusätzliche Beträge für den Ankauf von
Verbrauchsmaterial im praxisbezogenen
Unterricht pro Schülerin/Schüler in den
Landesberufs- und Fachschulen mit folgender
Fachrichtung:

60.000,00 €

Importi aggiuntivi per le spese di materiale di
consumo per l’insegnamento pratico per
alunna/alunno nelle scuole professionali
provinciali con i seguenti indirizzi:

1.2.1

Industrie / Handwerk / Handel

Industria / artigianato / commercio

100,00 €

1.2.2

Gastronomie / Tourismus

Gastronomia / turismo

150,00 €

1.2.3

Sozialbereich

Sociale

1.2.4

Haus-, Land- und Forstwirtschaft

Agricolo, forestale, economia domestica

1.3

Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und
Anlagen für außerschulische Tätigkeiten

80,00 €
100,00 €

Utilizzo di edifici, attrezzature e impianti per
attività extrascolastiche

1.3.1

fixe Quote je Schulgebäude

quota fissa per edificio scolastico

190,00 €

1.3.2

nach Klassifizierung der Turnhallen

per classificazione palestre

1.3.3

je Einfach-Turnhalle

per palestra singola

380,00 €

1.3.4

je Zweifach-Turnhalle

per palestra doppia

660,00 €

1.3.5

je Dreifach-Turnhalle

per palestra tripla

950,00 €

1.3.6

je Aula Magna mit mehr als 100 Sitzplätzen

per aula magna sopra i 100 posti a sedere

380,00 €

Zuweisungen für die ordentliche Instandhaltung
der den Schulen zur Verfügung gestellten
Liegenschaften

Assegnazioni per la manutenzione ordinaria
degli immobili a disposizione delle scuole

1.4.1

je Schule und getrenntes Schulgebäude mit
mindestens 5 Klassen

per scuola ed edificio scolastico separato con
minimo 5 classi

1.4.2

je Klasse

per ogni classe

64,00 €

1.4.3

je Labor

per ogni laboratorio

80,00 €

1.4.4

je Werkstatt/Küche

per officina/cucina

1.4.5

je Aula Magna mit mehr als 100 Sitzplätzen

per aula magna con almeno 100 posti a sedere

1.4.6

je Einfach-Turnhalle

per palestra singola

1.120,00 €

1.4.7

je Zweifach-Turnhalle

per palestra doppia

1.600,00 €

1.4.8

je Dreifach-Turnhalle

per palestra tripla

2.240,00 €

1.4

1.120,00 €

3.000,00 €
800,00 €

1.4.9

2
2.1

3
3.1

4
4.1

Für den Bereich Land- und Hauswirtschaft: die
Führung des schuleigenen Betriebs oder Pflege der
schuleigenen Flächen/Grünanlagen/Sportanlagen/
Heime/ Fuhrpark, Maschinen und Geräte für Praxis,
Verbrauchsmaterialien

Per gli indirizzi agricoltura/economia domestica:
gestione dell'azienda appartenente alla scuola o
cura di aree/parchi/impianti sportivi/convitti/parco
automezzi, macchinari e impianti, materiali di
consumo

Außerordentliche Zuweisungen

Assegnazioni straordinarie

schriftliches Ansuchen an den Landesdirektor/die
Landesdirektorin

richiesta scritta al Direttore/alla Direttrice provinciale

Schülerinnen und Schüler mit Funktionsdiagnose

Alunne e alunni con diagnosi funzionale

je Schülerin/Schüler mit Funktionsdiagnose

Zuweisungen für Organisation und Durchführung
der Kurse der beruflichen Weiterbildung
je Kursstunde

Reichen die Mittel im entsprechenden Kapitel des
Landeshaushalts nicht aus, um den gesamten
errechneten Bedarf zu decken, werden die
Zuweisungen verhältnismäßig reduziert.

Der Betrag, der dem eventuell erwirtschafteten
Ertrag am Ende des Rechnungsjahres entspricht,
kann von der ordentlichen Zuweisung abgezogen
werden.

per alunna/alunno con diagnosi funzionale

100.000,00 €

95,00 €

Assegnazioni per l'organizzazione e la
realizzazione di corsi di formazione continua
per ora di formazione

Qualora la disponibilità nei relativi capitoli del
bilancio provinciale non sia sufficiente a coprire
l'intero fabbisogno calcolato, si procede alla
riduzione proporzionale delle assegnazioni.

L'importo corrispondente all'utile eventualmente
registrato alla fine dell'esercizio contabile potrà
essere detratto dall'assegnazione ordinaria.

90,00 €

