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SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 11/April/2020  n. 11/aprile/2020 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Maria Elisabeth Rieder und Alex Ploner  Maria Elisabeth Rieder e Alex Ploner 

am 27.4.2020  in data 27/4/2020 
   
   

Vorbereitende Arbeiten im  
Betreuungs- und Bildungsbereich 

 Preparativi in vista della ripresa  
dell'attività di custodia e formativa 

 
Ich schreibe Ihnen betreffend Ihre Anfrage zur 
aktuellen Fragestunde vom 27. April 2020 (Nr. 
11/April/2020) und darf Ihnen wie folgt antworten: 

 In merito alla Vostra interrogazione su temi 
d’attualità del 27 aprile 2020 (n. 11/aprile/2020) si 
risponde quanto segue:  

   
1) Die Definition des Sicherheitsplans hängt von 
Entscheidungen ab, die zentral auf Staatsebene 
und folglich auf Provinzebene getroffen werden. 

 1) La definizione del piano di sicurezza dipende 
da decisioni che vengono prese dallo Stato a livel-
lo centrale e successivamente a livello provinciale.

   
2) Sobald der Sicherheitsplan für die nachfolgen-
den Phasen des Notstands erstellt ist, werden die 
Schulen die Möglichkeit haben, die entsprechen-
den Maßnahmen zu ergreifen und die notwendi-
gen Materialien zu beschaffen. 

 2) Una volta elaborato il piano di sicurezza per le 
fasi successive dell’emergenza, le scuole avranno 
la possibilità di adottare le relative misure e di 
procurarsi i materiali necessari. 

   
3) Siehe Antworten auf Fragen 1 und 2.  3) Vedasi le risposte alle domande 1 e 2. 
   
4) Die Schulen haben sich an die Bestimmungen 
und Verordnungen gehalten, die in den verschie-
denen Phasen des Notstands erlassen wurden. 

 4) Le scuole hanno rispettato le norme e le ordi-
nanze emanate nelle varie fasi dell'emergenza. 

   
5) Die Schulen sind autonom organisiert. Sie han-
deln und reagieren auf unterschiedliche Situatio-
nen und Bedürfnisse in Übereinstimmung mit 
dem, was von den internen Kollegialorganen fest-
gelegt wird. 

 5) Le scuole sono organizzate in modo autonomo. 
Esse agiscono e reagiscono alle diverse situazioni 
ed esigenze secondo quanto stabilito dagli organi 
collegiali interni. 

   
   
Der Landesrat 
Giuliano Vettorato 

 L'assessore provinciale 
Giuliano Vettorato 

 


