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Phase 2: Kinder und Jugendliche –  

Wege aus der Krise im Sommer 
 Fase 2: bambini e ragazzi –  

proposte per i mesi estivi in tempi di crisi
   
 
Der beschließende Teil erhält folgende Fassung:  La parte dispositiva è così sostituita: 
   
1. die Organisation von flächendeckenden 

Betreuungsangeboten von Schulende bis 
Schulanfang zu unterstützen; 

 1. a sostenere l’organizzazione su tutto il territorio 
provinciale di offerte di assistenza estiva dalla 
fine dell’anno scolastico fino all’inizio di quello 
nuovo; 

   
2. zu überprüfen, welche Angebote für Sommer-

betreuung die einzelnen Gemeinden anbieten 
und jenen Gemeinden, die keine Sommer-
betreuung anbieten können, finanzielle und or-
ganisatorische Hilfe zu leisten, um ein Mindest-
angebot zu gewährleisten; 

 2. a verificare l’offerta dei singoli Comuni per 
quanto riguarda l’assistenza estiva, fornendo 
un aiuto economico e organizzativo ai Comuni 
che non riescono a offrire attività di assistenza 
estiva, e così garantire un’offerta minima; 

   
3. alle Gemeinden Südtirols zu unterstützen, in 

Zusammenarbeit mit privaten Trägern, Verei-
nen und Sozialgenossenschaften Sommeran-
gebote für Kinder und Jugendliche zu organi-
sieren und ihnen die entsprechende Finanzie-
rung zur Verfügung zu stellen; 

 3. a sostenere tutti i Comuni dell’Alto Adige 
nell’organizzazione di offerte di assistenza esti-
va per bambini e ragazzi, in collaborazione con 
promotori privati, associazioni e cooperative 
sociali, fornendo loro il relativo supporto finan-
ziario; 

   
4. den privaten Trägern, Vereinen und Sozialge-

nossenschaften entsprechende Finanzmittel 
zur Verfügung zu stellen, um die zusätzlichen 
Ausgaben zu finanzieren und die Elternbeiträge 
angesichts der Krise niedrig zu halten; 

 4. a fornire ai promotori privati, alle associazioni e 
alle cooperative sociali i mezzi finanziari ne-
cessari per sostenere le spese aggiuntive e in 
considerazione dell’attuale situazione di crisi 
tenere bassa la spesa a carico dei genitori; 

   
5. Modelle der Sommerbetreuung besonders zu 

fördern, wo Kinder und Jugendliche sehr viel 
Zeit in der freien Natur verbringen; 

 5. a promuovere in particolare modelli di assisten-
za estiva in cui bambini e ragazzi passano tan-
tissimo tempo all’aria aperta; 

   
6. Privatinitiativen von Eltern, die sich zusammen-  6. a sostenere iniziative private di genitori che si 
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schließen und ihre Kinder abwechselnd betreu-
en, zu unterstützen und ihnen dafür einen fi-
nanziellen Beitrag zu gewähren; 

associano e a turno si occupano dei figli, con-
cedendo loro un contributo finanziario a tale 
scopo; 

   
7. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, ein 

Betreuungsgeld zu bezahlen; 
 7. a pagare un contributo di assistenza ai genitori 

che accudiscono a casa i loro figli; 
   

8. eine „Familien-Konferenz“ mit allen Beteiligten 
einzuberufen, um gemeinsam flexible, kreative 
und umsetzbare Lösungen zu erarbeiten und 
umzusetzen. 

 8. a convocare una “conferenza delle famiglie” 
con tutte le parti interessate per elaborare as-
sieme, e poi mettere in atto, soluzioni flessibili, 
creative e realizzabili. 

 
 
 

  

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.6.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2404/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/6/2020, n. prot. 2404/CS/pa 

 


