Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE20048

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi
all’intervento formativo cod. FSE20048

GÄRTNER

OPERATORE DEL VERDE

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert
vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und
von der Autonomen Provinz Bozen
Achse 2
Investitionspriorität 9.i
Spezifisches Ziel 9.2

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal
Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla
Provincia autonoma di Bolzano
Asse 2
Priorità d‘investimento 9.i
Ob. specifico 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. D180009542 vom 22/05/2018

Approvato con Decreto n. D180009542 del 22/05/2018

Zielsetzung:

Finalità:

Der Kurs bietet die Gelegenheit an, Gärtner zu werden. Die Aufgaben
dieser Berufsfigur umfassen das Wachstum, die Entwicklung und die
Pflege von Pflanzen und Blumen in Grünflächen und
landwirtschaftlichen Betrieben. Die Grundaufgaben der Tätigkeit
betreffen Ackerbau, Pflanzenzucht, Grünflächenpflege unter
Beachtung des Umweltschutzes. Die möglichen Arbeitskontexte
beziehen sich auf das Landwirtschaft- und Blumenzuchtsbereich mit
Einsatz in verschiedenen privaten und öffentlichen Bereichen.

Il corso offre l’opportunità di diventare operatore del verde. A livello
esecutivo questa figura professionale cura la crescita, lo sviluppo e la
salute di piante e fiori all’interno di aree verdi e aziende agricole.
Svolge mansioni di base nelle attività fondamentali attinenti la
lavorazione dei terreni, la coltivazione di piante e vegetali, la
manutenzione di aree verdi nel rispetto e tutela dell’ambiente
naturale. I possibili contesti professionali sono quelli riferibili al settore
agricolo e floro-vivaistico con impiego in molteplici ambiti privati e
pubblici.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Der Kurs umfasst 206 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 132
Stunden Unterricht/Labor, 70 Stunden Praktikum, 4 Stunden
individualisierte Ausbildung; außerdem 4 Stunden individuelle
Unterstützung, 16 Stunden Gruppe Unterstützung und 6 Stunden
didaktische Führungen. Der Kurs findet tagsüber zu angemessenen
Zeiten statt, um das Privat- und Familienleben und die
Ausbildungspflichten zu vereinbaren.

Il corso è strutturato in 206 ore di formazione pro-capite di cui:132 ore
di aula/laboratorio, 70 ore di stage, 4 ore di formazione
individualizzata; inoltre 4 ore di supporto individuale, 16 ore di
supporto di gruppo e 6 ore di visite didattiche. Il corso si svolgerà in
orario diurno negli orari più consoni per conciliare vita
personale/familiare e impegno formativo.

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Die Adressaten dieses Projektes sind 8 Personen im arbeitsfähigen
Alter, mit Wohnsitz oder Domizil in der Provinz Bozen, die nicht
beschäftigt sind. Die verfügbaren Plätze sind für Personen reserviert,
die sich in verschiedener Hinsicht in einer der folgenden verletzlichen
Situationen befinden: Suchtkranke, Personen, die gerichtlichen
Maßnahmen unterliegen, und Migranten einschließlich Asylbewerber.

I destinatari del progetto sono 8 persone in età lavorativa, residenti o
domiciliati in provincia di Bolzano, in condizione di non occupazione. I
posti disponibili sono riservati a persone che a vario titolo si trovano in
una di queste situazioni di vulnerabilità: soggetti affetti da dipendenze,
soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e persone
migranti compresi i richiedenti asilo.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Falls die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren
überschreitet, findet ein Auswahlverfahren statt. Eine eigens dafür
eingesetzte Kommission stellt das Folgende fest: die Motivation in
Bezug auf den Beruf des Gärtners; eventuelle vorherige Tätigkeit in
ähnlichen Arbeitsbereichen. Das Auswahlverfahrens sieht ein
Vorstellungsgespräch vor und in allen Phasen wird die
Zweisprachigkeit gewährleistet. Im Anschluss daran wird die
endgültige Rangordnung erstellt.
Das Auswahlverfahren wird 08/02/2019 ab 09:00 Uhr in der
Schlachthofstraße, 50 (BZ) stattfinden.

Nel caso in cui il numero di adesioni fosse superiore ai posti
disponibili è prevista una selezione. Una commissione appositamente
costituita intende accertare: motivazione ad intraprendere la
professione di operatore del verde; eventuale pregressa attività in
ambiti lavorativi affini. Il procedimento di selezione prevede un
colloquio conoscitivo e garantisce in tutte le sue fasi il bilinguismo. Al
termine viene redatta la graduatoria finale.
La selezione si terrà il giorno 08/02/2019 dalle ore 09:00 in via del
Macello, 50 (BZ).

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Anwesenheit an den durch den Europäischen Sozialfonds
finanzierten Kursen ist verpflichtend. Die Teilnehmer gelten als
ausgebildet, wenn sie mindestens 50% der vorgesehenen Stunden
der Kursfolge besucht haben.

La frequenza dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è
obbligatoria. La percentuale minima di frequenza è pari al 50% della
durata pro-capite del percorso.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Gegenüber die Teilnahme am Kurs werden die folgenden
Maßnahmen getroffen: € 3,00 Vergütung pro Kursstunde; ein

A fronte della partecipazione sono previsti: € 3,00 per ogni ora di
frequenza; attestato finale.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

CiEffe S.r.l. Unipersonale – CiEffe S.r.l. Unipersonale
Schlachthofstraße, 50 39100 Bozen – Via del Macello, 50 39100 Bolzano
0471 1726341 – 0471 1726341
info@cieffe.tn.it – info@cieffe.tn.it
www.cieffe.tn.it – www.cieffe.tn.it
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Ausbildungszeugnis.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Falls die Teilnehmer zumindest 6 Stunden Unterricht pro Tag,
darunter einen Unterricht am Nachmittag, besuchen, können sie
Essensgutscheine genießen.

I partecipanti potranno usufruire di buoni pasto in caso di frequenza di
almeno 6 ore giornaliere di lezione con un rientro pomeridiano.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Schlachthofstraße, 50 39100 Bozen

Via del Macello, 50 39100 - Bolzano

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Der Antrag auf Teilnahme muss in digitaler Form in dem
entsprechenden Abschnitt auf der Website des ESF-Amts
www.provinz.bz.it/europa/esf (Abteilung “Kursangebot ESF“) gestellt
werden. Sobald der Antrag eingegeben und bestätigt wurde, muss er
ausgedruckt und durch die betreffende Person unterschrieben
werden, die verpflichtet ist, ihn dem Projektträger im Original zu
übermitteln.
Die Endfrist zur Einreichung der Beitrittsanträge ist 29/01/2019.

Le domande di adesione e iscrizione agli interventi FSE devono
obbligatoriamente essere compilate tramite l’apposito formulario
online
accessibile
dal
sito
dell’Ufficio
FSE
www.provincia.bz.it/europa/fse (sezione “Offerta formativa FSE”): una
volta inseriti tutti i dati il formulario genera un file pdf che l’interessato
deve stampare, datare, firmare e consegnare in originale al
beneficiario.
Il termine ultimo per l’adesione è il giorno 29/01/2019.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

CiEffe S.r.l. Unipersonale – CiEffe S.r.l. Unipersonale
Schlachthofstraße, 50 39100 Bozen – Via del Macello, 50 39100 Bolzano
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info@cieffe.tn.it – info@cieffe.tn.it
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