
 

     
 
 
   
Bozen, 27.7.2017  Bolzano, 27/7/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 801/17  N. 801/17 

   
   

   
 

Impfzwang – kein Zulassungsverbot  
zu Kindergärten und 

Kinderbetreuungsstrukturen 

 Obbligo di vaccinazione – no al divieto  
di accesso alle scuole e strutture  

per l’infanzia 
   

   
Das neue Impfdekret sieht die Nichtzulassung von 
Kindern in Kindergärten und Kleinkinderbetreu-
ungstrukturen vor, wenn nicht die entsprechenden 
Impfnachweise bzw. Dokumentation bei der Ein-
schreibung vorgelegt werden. 

 Il nuovo decreto sulle vaccinazioni prevede che, in 
mancanza di certificato o documentazione vacci-
nale, all’atto di iscrizione ai bambini venga negato 
l’accesso alle scuole e strutture per l’infanzia. 

   
Gleichzeitig gibt es bei Nicht-Vorlage der Doku-
mentation kein Zulassungsverbot für die Schulen. 

 Tuttavia nel contempo lo stesso divieto d’accesso 
non vale per le scuole primarie e secondarie. 

   
Damit entsteht die widersprüchliche Situation, 
dass beispielsweise ein viereinhalbjähriges Kind 
zwar nicht zum Kindergarten zugelassen, aber ein 
sechseinhalbjähriges Kind sehr wohl zur Grund-
schule zugelassen wird, wenn die Dokumentati-
onsvoraussetzungen gemäß Impfdekret nicht er-
füllt sind. 

 Si viene così a creare una situazione contradditto-
ria in cui, per esempio, se manca la documenta-
zione vaccinale un bambino di quattro anni e mez-
zo non viene ammesso alla scuola dell’infanzia, 
mentre uno di sei anni e mezzo viene ammesso 
senza problemi alla scuola primaria. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag  

Folgendes: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
Der Südtiroler Landtags spricht sich dagegen aus, 
dass die Vorlage der Impfdokumentation gemäß 
Impfdekret in Südtirol Voraussetzung für die Zu-
lassung zu Kindergärten bzw. Kleinkinderbetreu-
ungsstrukturen, auch privater Natur, ist und ver-

 Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si 
dichiara contrario al fatto che per l’ammissione al-
le scuole dell’infanzia e alle strutture per la prima 
infanzia, comprese quelle private, sia necessario 
documentare le vaccinazioni eseguite conforme-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.7.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4169/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/7/2017, n. prot. 4169/CS/pa 

pflichtet die Landesregierung, diesen Beschluss 
umzusetzen. 

mente al relativo decreto e impegna la Giunta pro-
vinciale ad attuare quanto deliberato. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


