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5. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Auf-
stellung über die Zusammensetzung bezüglich 
des Fonds für zweifelhafte Forderungen beigelegt 
(Anlage N). 

 5. Viene allegato alla presente legge il pro-
spetto concernente la composizione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità  (Allegato N). 

   
6. Es werden zum vorliegenden Gesetz die 

Änderungen von Interesse des Schatzmeisters 
beigelegt (Anlage Nr. 8/1). 

 6. Vengono allegate alla presente legge le 
variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 
8/1). 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Ermächtigung  Autorizzazione 

    
1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermäch-

tigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 

 1. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-
rizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 12. Dezember 1996, Nr. 24,  
„Landesschulrat und Bestimmungen  
zur Aufnahme des Lehrpersonals“ 

 Modifica della legge provinciale  
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico 

provinciale e disposizioni in materia di 
assunzione del personale insegnante” 

   
1. Nach Artikel 12-novies Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzu-
gefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12-novies 
della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

„2. Die Landesregierung ist ermächtigt, eine 
Teilnahmegebühr festzulegen, welche von den 
Teilnehmern an den von der Landesverwaltung 
eingerichteten Ausbildungslehrgängen zur Lehr-
befähigung für den Lehrberuf zu entrichten ist.“ 

 “2. La Giunta provinciale è autorizzata a sta-
bilire una quota di partecipazione posta a carico 
dei partecipanti ai percorsi formativi diretti al con-
ferimento dell’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di docente, istituiti dall’amministrazione 
provinciale.” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 19. August 2021, Nr. 9, „Bestimmungen  
in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 

der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 
2021 und für den Dreijahreszeitraum 2021-2023“ 

 Modifica della legge provinciale  
19 agosto 2021, n. 9, “Disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione  

della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” 

   
1. Artikel 10 Absätze 1 und 2 des Landesge-

setzes vom 19. August 2021, Nr. 9, erhält folgen-
de Fassung: 

 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge 
provinciale 19 agosto 2021, n. 9, sono così sosti-
tuiti: 

„1. Um das Personal der Kindergärten und 
Schulen in die Lage zu versetzen, den Erfordernis-
sen der Digitalisierung der Kindergärten und Schu-
len im Allgemeinen und des Fernunterrichts im 
Besonderen durch die Anschaffung von IT-
Ausstattung gerecht zu werden, die für die im aus-
schließlichen Interesse des Arbeitgebers liegenden 
Ausübung der didaktischen Tätigkeit zweckdienlich 

 
 
 
 
 
 
 
 

“1. Al fine di mettere il personale delle scuole 
in grado di affrontare l’esigenza della digitalizza-
zione della scuola in generale e la didattica a di-
stanza in particolare, tramite l’acquisto di dotazioni 
IT funzionali allo svolgimento dell’attività didattica 
che costituisce l’interesse esclusivo del datore di 
lavoro, la Giunta provinciale è autorizzata a con-
cedere un rimborso di spese documentate e anti-
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sind, ist die Landesregierung ermächtigt, eine 
Rückerstattung der vom beschäftigten Personal 
vorgestreckten nachgewiesenen Ausgaben zu 
gewähren. Auf der Grundlage der Anzahl der für 
die Bildungsarbeit bzw. für den Unterricht erforder-
lichen zusätzlichen Stunden, des Anschaffungs-
preises der IT-Ausstattung und der in Arbeitsstun-
den ausgedrückten durchschnittlichen Lebensdau-
er der IT-Ausstattung sowie auf der Grundlage der 
eingereichten Unterlagen wird die dem oder der 
einzelnen Bediensteten zustehende Rückerstattung 
ermittelt, die einen Höchstbetrag von 520,00 Euro 
nicht überschreiten darf. Die Landesregierung legt 
die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung 
dieser Rückerstattung fest. 

 cipate dal personale dipendente. In considerazio-
ne del monte ore per le attività aggiuntive 
all’attività formativa rispettivamente per l’orario 
funzionale all’insegnamento, del prezzo d’acquisto 
della dotazione IT e della durata media di vita di 
attrezzature informatiche espressa in ore di lavo-
ro, nonché sulla base della documentazione inol-
trata viene determinato il rimborso spettante al 
singolo dipendente/alla singola dipendente, che 
non può superare la misura massima di 520,00 
euro. I criteri e le modalità dettagliate per la con-
cessione del rimborso sono definiti dalla Giunta 
provinciale. 

2. Die Rückerstattung gemäß diesem Artikel wird 
auf das Personal der Kindergärten des Landes, 
das Lehr- und Erziehungspersonal der Grund-, 
Mittel- und Oberschulen, das Lehrpersonal der 
Berufsschulen des Landes, der Fachschulen für 
land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung 
und der Musikschulen sowie auf die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für Integration und die 
Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpäda-
gogen angewandt, die seit 5. März 2020 für min-
destens drei Monate im Dienst stehen.“ 

 2. Il rimborso di cui al presente articolo si applica 
al personale delle scuole dell’infanzia provinciali, 
al personale docente ed educativo delle scuole 
primarie e secondarie, al personale docente delle 
scuole professionali provinciali, della formazione 
professionale agricola, forestale e di economia 
domestica, delle scuole di musica, alle collabo-
ratrici e ai collaboratori all’integrazione e alle edu-
catrici e agli educatori sociali delle scuole in servi-
zio per almeno tre mesi a decorrere dal 5 marzo 
2020.” 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 16. Juli 2008, Nr. 5, „Allgemeine  
Bildungsziele und Ordnung  

von Kindergarten und Unterstufe“ 

 Modifiche della legge provinciale  
16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali  

ed ordinamento della scuola dell'infanzia  
e del primo ciclo di istruzione” 

   
1. Artikel 1 Absatz 6-ter des Landesgesetzes 

vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 6-ter dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive mo-
difiche, è così sostituito:  

„6-ter. Falls die Erziehungsverantwortlichen 
im Rahmen des Elternunterrichts für die Erfüllung 
der Schul- und Bildungspflicht sorgen, ist dies 
jährlich der Schulführungskraft der gebietsmäßig 
zuständigen Schule staatlicher Art der Unterstufe 
bzw. bei der gewählten öffentlichen Schule der 
Oberstufe mitzuteilen. In dieser Mitteilung müssen 
die Erziehungsverantwortlichen mittels Ersatzer-
klärung einer beeideten Bezeugungsurkunde ge-
mäß Artikel 46 und 47 des Dekrets des Präsiden-
ten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 
445, im Bewusstsein der von Artikel 76 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 
445/2000 vorgesehenen strafrechtlichen Folgen 
im Falle einer unwahren Erklärung oder Beurkun-
dung:  

 “6-ter. Qualora gli esercenti la responsabilità 
genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione mediante 
l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare 
anno per anno una comunicazione alla o al diri-
gente dell’istituzione scolastica a carattere statale 
del primo ciclo territorialmente competente ovvero 
dell’istituzione scolastica pubblica del secondo 
ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione 
gli esercenti la responsabilità genitoriale devono, 
tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, nella consapevolezza delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci 
previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000: 
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