
 

 
 
 
 
Bozen, 19.5.2020  Bolzano, 19/5/2020 
   

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 

 
In der Folge werden die Fragen in Hinblick auf die 
Kleinkindbetreuung und die Sommerbetreuung 
beantwortet. 

 Si risponde qui di seguito alle interrogazioni ri-
guardanti l’assistenza alla prima infanzia e 
l’assistenza estiva. 

   
1) Wurden bereits Sicherheits- und Hygienepläne 

erstellt? 
 1) Sono già stati redatti dei piani di sicurezza e 

per l’igiene? 
   
Die Richtlinien für die Betreuungsangebote für 
Kleinkinder und für Kinder und Jugendliche laut 
Landesgesetz 8/2013 wurden aufgrund der vom 
Landesgesetz 4/2020 vorgesehenen Auflagen und 
der Anweisungen der Gesundheitsbehörden (Süd-
tiroler Sanitätsbetrieb - Department für Gesund-
heitsvorsorge) ausgearbeitet. Die für den einzel-
nen Dienst notwendigen Maßnahmen werden vom 
Träger in Absprache mit den verantwortlichen 
internen Bezugspersonen (Betriebsarzt, Arbeits-
schutzbeauftragter) abgeklärt und umgesetzt. 

 Le Linee guida per i servizi di assistenza per la 
prima infanzia e di bambini e ragazzi ai sensi della 
legge provinciale 8/2013 sono state elaborate nel 
rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni delle 
autorità sanitarie (Azienda Sanitaria dell’Alto Adi-
ge - Dipartimento di prevenzione) previsti dalla 
legge provinciale 4/2020. Le singole misure ne-
cessarie per i vari servizi vengono individuate e 
realizzate da parte del gestore in accordo con i 
referenti interni responsabili (medico competente, 
addetto al servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi professionali). 

   
2) Wurde damit begonnen, Materialien zu bestel-

len (Desinfektionsspender, Schutzmasken, 
Handschuhe, Fieberthermometer, Plexiglas, 
desinfizierende Putzmittel usw.)? 

 2) Si è già cominciato a ordinare il materiale oc-
corrente (distributori di disinfettante, mascheri-
ne, guanti, termometri, plexiglas, detergenti di-
sinfettanti ecc.)? 

3) Wenn ja, was wurde bestellt? Wenn nein, wa-
rum nicht und wann wird das sein? 

 3) Se sì, cosa è stato ordinato? Se no, perché non 
è stato fatto e per quando è previsto l’ordine? 

4) Wurde das Personal (auch nicht unterrichten-
des Personal) bereits in Hygienemaßnahmen 
eingewiesen? Wie und in welcher Form wird es 
eingewiesen? 

 4) Il personale (anche non docente) è già stato 
istruito riguardo alle misure igieniche? Come e 
in quale forma viene istruito il personale? 

   
Laut Richtlinien stellen die Träger des Dienstes 
allen Mitarbeitern Schutzmasken zur Verfügung, 

 Ai sensi delle linee guida, i gestori dei servizi met-
tono a disposizione dei collaboratori mascherine 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.5.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2178/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/5/2020, n. prot. 2178/VR/ms 

welche den vorgegebenen Normen entsprechen 
und im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit getragen 
werden müssen. Darüber hinaus stellt der Träger 
Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Fiebermesser 
und Einweghandschuhe für die Mitarbeiter, die 
Teilnehmer sowie die Erziehungsberechtigten/-
abholberechtigten Personen zur Verfügung. Wie 
vom Landesgesetz 4/2020 vorgesehen, unterstüt-
zen Bevölkerungsschutz und Sanitätsbetrieb, bei 
Bedarf, bei der Materialbeschaffung. Die operative 
Umsetzung der Verwendung inkl. Verteilung an 
die Mitarbeiter erfolgt durch den jeweiligen Träger.

protettive che devono corrispondere alle norme 
vigenti e devono essere portate nell’ambito delle 
attività. Il gestore mette inoltre a disposizione ma-
scherine protettive, prodotti di disinfezione, ter-
mometri e guanti monouso per i collaboratori, i 
partecipanti e i genitori o chi svolge la conse-
gna/ritiro del partecipante. Come previsto dalla 
legge provinciale 4/2020, se necessario, l'Agenzia 
per la Protezione civile e l’Azienda Sanitaria forni-
scono supporto nell’acquisizione del materiale 
occorrente. La realizzazione pratica dell’utilizzo, 
compresa la distribuzione ai collaboratori, viene 
svolta dal rispettivo gestore. 

   
5) Wurden bereits Erhebungen oder Lokalaugen-

scheine gemacht, welche Strukturen genutzt 
werden können und wo es Anpassungen 
braucht? 

 5) Sono già stati effettuati rilevazioni o sopralluo-
ghi per chiarire quali strutture possono essere 
utilizzate e dove saranno necessari degli ade-
guamenti? 

   
Diese erfolgt durch die Träger im Rahmen der 
Planung der Angebote. Bei der Kleinkinderbetreu-
ung und Sommerbetreuung haben die Gemeinden 
die Funktion die Angebote vor Ort zu planen und 
zu koordinieren und üben folglich auch in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle aus. 

 Vengono svolti dai gestori nell’ambito della pianifi-
cazione dell’offerta. Per l’assistenza alla prima 
infanzia e l’assistenza estiva, i Comuni hanno il 
compito di progettare e coordinare le offerte sul 
posto e svolgono pertanto un ruolo importante in 
questo contesto. 

 
   
   
Die Landesrätin 
Waltraud Deeg 

 L'assessora provinciale 
Waltraud Deeg 

 
 


