
 

 

 

 
 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
Nr. 681/16  N. 681/16 

   
   

Schulgärten in Südtirol  Orti didattici nelle scuole della provincia 
   
   

Der Südtiroler Landtag 
verpflichtet 

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale a 
   
1. In den Schulbaurichtlinien dem Konzept der 

Schulgärten Aufmerksamkeit zu verleihen und 
darüber zu sensibilisieren, damit die Schulen zu 
diesem Zweck Flächen als Garten oder Ähnliches 
verwenden können und diese den Schulkindern 
und Lehrpersonen während des Unterrichts zur 
Verfügung gestellt werden; 

1. porre attenzione e sensibilizzare sul concetto 
dell’orto scolastico nelle Direttive per l’edilizia sco-
lastica, di modo che la scuole possano adibire a 
orto o simile delle aree, mettendole a disposizione 
di scolari/e, insegnanti e della loro attività didat-
tica: 

2. wegweisende Schulprogramme und -projekte zu 
unterstützen und eventuell auszubauen, mit dem 
Ziel, in den Südtiroler Grund-, Mittel- und Ober-
schulen Schulgärten einzuführen, und eine an-
gemessene finanzielle Unterstützung zu gewähr-
leisten; 

2. sostenere ed eventualmente ampliare i program-
mi e progetti pilota presentati dalle scuole auto-
nome, anche prevedendone l’adeguato finanzia-
mento, per l’introduzione di un orto nelle scuole 
elementari, medie e superiori della provincia; 

3. Fort- und Weiterbildungskurse für die Lehrper-
sonen zu unterstützen und eventuell auszubauen, 
damit sie die Möglichkeit haben, die nötigen 
Kompetenzen für den Gartenbau zu didaktischen 
Zwecken zu erlangen; 

3. sostenere ed eventualmente ampliare le possibi-
lità di formazione e aggiornamento per gli inse-
gnanti per acquisire le competenze necessarie a 
utilizzare gli orti come strumenti didattici; 

4. Gartenbau im fächerübergreifenden Angebot zu 
unterstützen;  

4. sostenere l’orticoltura nell’offerta interdisciplinare; 

5. jene Projekte zu fördern, die eine exzellente Zu-
sammenarbeit mit den lokalen Institutionen pfle-
gen und den Austausch zwischen Generationen, 
Kulturen und Sozialgruppen unterstützen 

5. promuovere quei progetti che siano eccellenti nel-
la collaborazione con altre istituzioni locali e/o 
comunali e che favoriscono l’incontro tra genera-
zioni, culture, gruppi sociali. 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung 
vom 11.5.2017 im obigen Wortlaut wie folgt
genehmigt: 

La mozione è stata approvata nel su riportato
testo nella seduta dell’11/5/2017 come segue: 

a) Punkt 1, 2, 3 und 4 des beschließenden 
Teils: mit 28 Jastimmen und 1 Stimmenthal-
tung   

 a) punto 1, 2, 3 e 4 della parte dispositiva: con 
28 voti favorevoli e 1 astensione  

b)  Punkt 5 des beschließenden Teils: 21 Ja-
stimmen und 8 Gegenstimmen.  

 b) punto 5 della parte dispositiva: con 21 voti 
favorevoli e 8 voti contrari. 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

Ing. Roberto Bizzo 


