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PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SODTIROL

PROTOCOLLO D'INTESA P E R FA VORIRh /
PERCORSI FORMA TIVI D I AL T E R N A N I A
"SCUOLA - LAVORO"

EINVERNEHMENSPROTOKOLL
ZUR FÓRDERUNG DER
"BILDUNGSWEGE SCHULE-ARBEIT"

Il Commissariato del Governo per la provincia di
Bolzano, gli Assessorati alla cultura italiana,
tedesca e ladina della Provincia Autonoma di
Bolzano, la Sovrintendenza Scolastica Italiana,
l'Intendenza Scolastica Tedesca, l'Intendenza
Scolastica Ladina,

Das Regierungskommissariat flir die Provinz
Bozen, die Ressorts flir Italienische, Deutsche und
Ladinische Kultur der Autonomen Provinz Bozen,
das italienische Hauptschulamt, das deutsche und
das ladinische Schulamt,

VEREINBAREN
PREMESSO CHE

VORAUSGESCHICKT,

la provincia di Bolzano, tradizionalmente
caratterizzata da laboriosità nonché da stretti
legami con il territorio e con le proprie tradizioni
storico-culturali, esprime una vasta rete di
imprese, talune anche collegate agli istituti
scolastici locali da forme di reciproca
collaborazione
nell'ambito
del percorso
formativo degli studenti;

dass die Provinz Bozen, dessen Bevòlkerung
sich seit jeher durch besonderen FleiB und
starker Bindung an das Land und die eigenen
geschichtlichen und kulturellen Traditionen
auszeichnet, ùber ein fest verwurzeltes
Unternehmensnetz verfligt und dass einige
dieser Unternehmen bereits mit den òrtlichen
Schulen flir eine praxisnahe Ausbildung der
Schiller zusammenwirken;

dal 1999 l'Istituto di Ricerca Economica (IRE) e
la Camera di Commercio di Bolzano hanno
svoho azioni per creare un collegamento fra
mondo
della
scuola
e
quello
lavorativo/economico, avviando iniziative per
avvicinare le Istituzioni scolastiche alle imprese
del territorio, particolarmente numerose e
diffuse nei 116 Comuni che compongono questa
provincia;

dass das Wirtschafìsforschungsinstitut (WIFO)
und die Handelskammer Bozen seit 1999 daran
arbeiten, eine Verbindung zwischen Schule und
Arbeitswelt/Wirtschaft
aufzubauen,
und
Initiativen
fùr
die Verkniipfung
der
Schuleinrichtungen
mit den zahlreichen
Unternehmen, die ihren Sitz in den 116
Gemeinden dieser Provinz haben, eingeleitet
haben;

in tale contesto di collaborazione e di rete, già
dal 1° ciclo di istruzione sono previste occasioni
di incontro tra alunni delle scuole primarie e
alcune figure professionali che rappresentano il
settore delle arti e dei mestieri;

dass im Rahmen dieser Zusammenarbeit und
Vernetzung, bereits wàhrend des ersten
Studienabschnitts,
Treffen
zwischen
Grundschiilern
und
Fachleuten
der
handwerklichen Berufe vorgesehen sind;

la disciplina in materia di percorsi di ahernanza
scuola - lavoro" è prevista dalle seguenti fonti
normative e regolamentari, sia statali che
provinciali;
- Legge 28.03.2003, n. 53;
- D.Lgs. 15.04.2005, n. 77;
- DPR 15.03.2010;

dass folgende Staats- und Landesgesetze und
Verordnungen die „Bildungswege SchuleArbeit" regeln:
- Gesetz Nr. 53 vom 28. Màrz 2003;
- Gv.D. Nr. 77 vom 15. Aprii 2005;
- DPR 15.03 .2010;
- Landesgesetz Nr. 11 vom 24. Mai 2010;

