Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE 20176

Aufmerksamkeit, Pflege und Sorgfalt. Reinigung
und Desinfektion in Schulen, Büros und Kliniken

Avviso di selezione per l’ammissione di nr.8 allievi
all’intervento formativo cod. FSE 20176

Attenzione, cura e premura. Pulizie e
sanificazione nelle scuole, uffici e cliniche.

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert
vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und
von der Autonomen Provinz Bozen
Achse 2
Investitionspriorität 9i
Spezifisches Ziel 9.2

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal
Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla
Provincia autonoma di Bolzano
Asse 2
Priorità d’investimento 9i
Ob. specifico 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. D200008686 vom 29/05/2020

Approvato con Decreto n. D200008686 del 29/05/2020

Zielsetzung:

Finalità:

Das Berufsbild hat das Ziel, Kompetenzen zu vermitteln, die notwendig
sind, um Schulgebäude, Büros oder Krankenhäuser zu desinfizieren.
Neben den Hard Skills des Berufsbildes fördert das Projekt auch jene
Kompetenzen des Bürgersinns, die unabdingbar sind, um eine
vollständige soziale Eingliederung zu erzielen. Nachdem die
Beschäftigung den ersten Schritt in Richtung soziale Inklusion und
Zusammengehörigkeit darstellt, werden auch Kompetenzen zur
Umsetzung einer aktiven Arbeitsuche, die von den eigenen Kompetenzen
ausgeht und zur Aufnahme von Tätigkeiten, die im Einklang mit der
eigenen Lebensplanung stehen, vermittelt.

La figura professionale mira a fornire le competenze utili per pulire e
sanificare edifici scolastici, uffici o cliniche. Oltre a fornire le hard skill
del profilo professionale, il progetto svilupperà̀ quelle competenze di
cittadinanza che sono essenziali per creare un’inclusione sociale
completa. Poiché́ l’occupazione rappresenta il primo passo verso
l’inclusione e la coesione sociale, saranno fornite anche le competenze
per realizzare una ricerca attiva del lavoro a partire dalle proprie
competenze e a intraprendere attività̀ coerenti con il proprio progetto di
vita.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Reinigung, Desinfektion und Sanierung
Die Schädlingsbekämpfung der Räumlichkeiten
Sicherheit und Abfallwirtschaft
Südtirol, Italien und Europa
Italienisch
Deutsch
Bewertung der Kompetenzen
Aktive Arbeitssuche
Praktikum
Orientierung

40 h
40h
24h
20 h
40 h
40 h
16 h
16 h
160 h
4h

Pulizia, disinfezione e sanificazione
La disinfestazione16
degli
h ambienti
Sicurezza e gestione dei rifiuti
Sud Tirolo, Italia ed Europa
Italiano
Tedesco
Bilancio delle competenze
60 h
Ricerca attiva del lavoro
40 h
Stage
170 h
Orientamento
18 h

Voraussetzung für die Teilnahme:
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Requisiti di partecipazione:

Die Zielgruppe besteht aus acht weiblichen und männlichen Personen,
die nicht beschäftigt sind, wohnhaft oder mit Domizil im Gebiet der
Provinz und die über die Voraussetzungen verfügen, sich darin
aufzuhalten und die zugewandert sind, Asylbewerber, oder Begünstigte
des internationalen und subsidiären Schutzstatus inbegriffen.

Auswahlverfahren:

I destinatari sono otto persone di ambo i generi in stato di non
occupazione, residenti o domiciliati e avendo i requisiti per
soggiornare nel territorio provinciale e che siano migranti, compresi i
richiedenti asilo, o beneficiari di protezione internazionale e
sussidiaria.

Modalità di selezione:

Das Vorstellungsgespräch folgt einem halbstrukturierten Schema, um
berufliche Neigungen, die Motivation, die effektive
Teilnahmemöglichkeit und -voraussetzung, Sprachverständnis, eine mit
dem eigenen beruflichen Eingliederungs- und Sesshaftigkeitsprozess im
Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Il colloquio seguirà̀ uno schema semi-strutturato per individuare
inclinazioni lavorative, la motivazione, l’effettiva possibilità̀ e condizione
di frequenza, la comprensione della lingua, una progettualità̀ coerente
con il proprio percorso di collocazione lavorativa e di stanzialità̀ . In caso
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Einklang stehende Planung festzustellen. Bei zahlreichen Anfragen wird
die Priorität dem gegeben, der länger im Gebiet wohnt und eine stabilere
Situation aufweist (Aufenthaltsgenehmigung, ob er an einem
Bildungsprojekt der Aufnahmeorganisation teilnimmt, oder schon eine
Antwort mit positivem Ausgang von der Kommission erhalten hat, usw.).
Um die Gleichberechtigung zu gewährleisten, kann der Kandidat die
eigene Sprache (normalerweise Englisch oder Französisch) verwenden,
falls er nicht über ausreichende Italienischkenntnisse verfügt, in diesem
Fall kann der Auswähler einen Sprachvermittler heranziehen.

di grandi numeri verrà̀ data priorità̀ a chi è sul territorio da più̀ tempo ed
ha una situazione maggiormente stabilizzata (permessi di soggiorno, se
inserito all’interno di un progetto educativo dalla struttura
d’accoglienza, se ha già̀ ricevuto risposta dalla commissione con esito
positivo, etc.). Per permettere le pari opportunità̀ il candidato potrà̀
avvalersi della propria lingua veicolare (generalmente l'inglese o il
francese) quando non provvisto di una sufficiente conoscenza
dell'italiano, nel tal caso il selezionatore si avvarrà̀ di un facilitatore
linguistico.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Teilnahme ist für mindestens 50% der Kursdauer und 50% des
Praktikums verpflichtend.

La frequenza è obbligatoria per almeno il 50% della durata del corso
e 50% dello stage

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Es wird eine Teilnahmebestätigung für alle, die an mindestens 50%
der Kursdauer und 50% des Praktikums teilgenommen haben,
ausgestellt.

Verrà̀ rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà̀ partecipato ad
almeno il 50% della durata del corso e 50% dello stage

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Um die Kursteilnahme zu erleichtern, werden die Kosten für
Bustickets erstattet, falls die Empfänger aus Gemeinden der Provinz
Bozen stammen. Für die Kurs- und Praktikumstage von mehr als
sechs Stunden wird ein Essensgutschein vergeben. Es ist ein
Tagesgeld von 3,00 € brutto pro Stunde vorgesehen.

Per facilitare la partecipazione dei destinatari verranno rimborsati i
costi dei biglietti degli autobus.
Per le giornate di attività̀ formativa e per quelle di stage superiori alle
sei ore verrà̀ riconosciuto un buono pasto. È prevista un’indennità̀ di
partecipazione pari a € 3,00 lordi all’ora.

Einschreibegebühren:

Quota d’iscrizione:

nicht vorgesehen

non previsto

Sede di svolgimento:

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:
Die Bildungsmaßnahmen finden in Bozen in der Marie-Curie-Straße
11 statt

Le attività̀ formative si svolgeranno a Bolzano in Via Mari Curie 11.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Die Kursbewerber müssen, wie vom ESF vorgesehen, einen Antrag zur
Kursteilnahme ausfüllen. Die Teilnahmeanträge für das Projekt müssen
mittels entsprechendem Online-Formular ausgefüllt werden:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/787/seleziona_progetto
abrufbar unter der Internetseite des ESF-Büros der Autonomen Provinz
Bozen (Abteilung ESF-Bildungsangebot / Achse 2 / Projekte / 20176
“Achtsamkeit, Pflege und Zuvorkommenheit. Reinigung und
Desinfizierung in den Schulen, Büros und Krankenhäusern“
Nach Eingabe aller Daten erstellt das Formular ein PDF, das der
Interessierte ausdrucken, datieren, unterschreiben und im Original dem
Träger (SIS) übermitteln muss.
Die tatsächliche Einschreibung erfolgt mit der Übermittlung des
gegengezeichneten Originals: daher ist es nicht ausreichend, die Daten
mittels Online-Formular einzugeben. Der Begünstigte (SIS) kann den
Teilnehmer bei der Eingabe der Daten unterstützen.
Die Einschreibefrist endet am 23. November 2020.

Gli aspiranti candidati dovranno compilare una richiesta di adesione al
corso, come previsto dal FSE. Le domande di adesione al progetto
devono essere compilate tramite l’apposito formulario online:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/787/seleziona_progetto
accessibile dal sito dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano
(sezione Offerta formativa FSE / Asse 2 / Progetti/ 20176 “Attenzione,
cura e premura. Pulizie e sanificazione nelle scuole, uffici e
cliniche“
Una volta inseriti tutti i dati, il formulario genera un pdf che l’interessato
deve stampare, datare, firmare e consegnare in originale al beneficiario
(SIS). L’atto effettivo di adesione coincide con la consegna dell’originale
controfirmato: non è pertanto sufficiente inserire i dati tramite il
formulario online. Il beneficiario (SIS) può supportare l’utente
nell’inserimento dei dati.
Il termine ultimo per l’adesione è il 23 Novembre 2020.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an
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