
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 
zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 226/20,  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 226/20  autonoma di Bolzano 
   

   
   

Errichtung eines Musikgymnasiums  Istituzione di un liceo musicale 
   
 
Zu dem im Betreff genannten Beschlussantrag 
teile ich Ihnen Folgendes mit: 

 In merito alla mozione in oggetto, Le comunico 
quanto segue: 

   
In Bezug auf die italienischsprachige Schule wur-
de mit der vollständigen Eröffnung eines Musik-
gymnasiums am Liceo Pascoli in Bozen eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem obgenannten 
Gymnasium, der höheren Musikausbildung, dem 
Konservatorium "Monteverdi" in Bozen und der 
italienischsprachigen Musikschule „A. Vivaldi“ in 
die Wege geleitet. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, dass entsprechende Verein-
barungen unterzeichnet wurden, in denen die 
Zusammenarbeit zwischen den obgenannten In-
stitutionen näher definiert ist. 

 Per quanto concerne la scuola in lingua italiana 
con l’avvio a pieno titolo del Liceo musicale pres-
so il Liceo Pascoli di Bolzano è stata attivata una 
stretta collaborazione fra il suddetto Liceo, l’Alta 
Formazione musicale, del Conservatorio “Monte-
verdi” di Bolzano e la Scuola di musica di lingua 
italiana “A. Vivaldi”. A tale proposito si segnala 
che sono state siglate apposite convenzioni che 
definiscono i rapporti di collaborazione fra le sud-
dette istituzioni. 

   
Mit Beginn des nächsten Schuljahres wird die 
inter-institutionelle Tätigkeit unter Bezugnahme 
auf die im Antrag genannten Zwecke gefördert 
werden.  

 Con l’avvio del prossimo anno scolastico si prov-
vederà ad incentivare l’attività interistituzionale 
con riferimento alle finalità previste dalla mozione. 

   
Abschließend erscheint es angebracht, zu erwäh-
nen, dass im beschließenden Teil des Beschlussan-
trages nie auf das Musikgymnasium in italienischer 
Sprache G. Pascoli Bezug genommen wird.  

 Si ritiene infine opportuno far presente che nel 
dispositivo della mozione in oggetto non vi è con-
tenuto alcun riferimento al Liceo musicale G. Pa-
scoli in lingua italiana. 

 
 
   
   
gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Giuliano Vettorato  Giuliano Vettorato 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.7.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4142/TM/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/7/2022, n. prot. 4142/ci 

 


