Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 24 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE 20209

Ausbildung im Bereich der Grünpflege

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 24 allievi
all’intervento formativo cod. FSE 20209

Formazione nel settore della gestione 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. 8686/2020 vom 29/05/2020

Approvato con Decreto n. 8686/2020 del 29/05/2020

Zielsetzung:
Der Kurs soll die Integration von Migranten erleichtern, indem ihnen
eine angemessene sprachliche und berufliche Ausbildung im Bereich
der Grünpflege vermittelt wird. Ziel ist es, Grundkenntnisse über
Techniken und Methoden zur Anlage, Reinigung und Pflege von
Grünflächen, Beeten, Parks und Methoden bereitzustellen. Besonders
viel Wert wird auf integrierte und biologische Methoden der
Pflanzenpflege gelegt, um den Einsatz von Chemikalien und die
Wasserverschwendung einzugrenzen, die Umwelt des Gebiets zu
schützen und menschliche Aktivitäten nachhaltiger zu machen. Um
die angegebenen Bildungsziele zu erreichen, verbindet der Kurs
praktische Übungen mit theoretischem Unterricht und einem
Praktikum in einem Unternehmen.

Finalità:
Il corso ha la finalità di facilitare l’integrazione dei migranti e
beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria fornendo loro
una adeguata formazione sia linguistica che professionale nel settore
della cura del verde. Obiettivo è quello di fornire le conoscenze e
l’addestramento basilari sulle tecniche e i metodi per allestire,
sistemare e curare aree verdi, aiuole, parchi, giardini pubblici e privati.
Particolare rilievo verrà dato ai metodi integrati e biologici di cura dei
vegetali finalizzati a limitare l’uso di sostanze chimiche e lo spreco
dell’acqua, nel rispetto del territorio e per una maggior sostenibilità
delle attività umane. Per raggiungere gli obiettivi formativi indicati, il
corso affiancherà esercitazioni pratiche alle lezioni di teoria oltre che
ad un adeguato stage in azienda.

Struktur und Unterteilung:
Die Schulung besteht aus 360 Unterrichtsstunden, 4 Stunden
individueller Beratung und 160 Stunden praktische Ausbildung in
Betrieben des Gebiets.
Module:
1 – Italienisch
2 – Deutsch
3 – Botanik
4 – Mathematik, Grundlagen der Buchhaltung und
Computerbenutzung
5 – Zusammensetzung der Böden und Pflanzenarten
6 – Agrartechnik
7 – Pflanzenkrankheiten
8 – Pflege der Rasenflächen
9 – Schnitt von Pflanzen und Zierstauden
10 – Auswahl der Materialien
11 – Geräte und kleine landwirtschaftliche Maschinen
12 – Sicherheit am Arbeitsplatz
13 – Verordnungen
14 – Aktive Arbeitssuche
15 – Beratung
16 – Praktikum

Struttura e articolazione:
Il percorso consiste in 360 ore di lezione, 4 ore di orientamento
individualizzato e 160 ore di formazione pratica all'interno di aziende
del territorio.
Moduli:
1 - Lingua italiana
2 - Lingua tedesca
4 - Botanica
3 - Matematica, contabilità elementare e uso del PC
5 - Composizione dei terreni e tipi di piante
6 - Agrotecnica
7 - Patologie dei vegetali
8 - Cura dei tappeti erbosi
9 - Potatura delle piante e degli arbusti ornamentali
10 – Scelta dei materiali
11 - Attrezzi e piccole macchine agricole
12 - Sicurezza sul lavoro
13 - Normative
14 - Ricerca attiva del lavoro
15 - Orientamento
16 - Stage

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Zielgruppe des Projekts

sind Frauen und Männer,
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benachteiligten
Gruppe
der
Migranten
(einschließlich
Asylantragsteller) und der Personen angehören, denen internationaler
und müssen in der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft oder
ansässig sein, im erwerbsfähigen Alter, unbeschäftigt, arbeitslos/auf
der Suche nach der ersten Einstellung oder inaktiv. Keine Erfahrung,
kein Studientitel und keine vorherige Ausbildung im Bereich sind
erforderlich, aber die Motivation, einen Ausbildungskurs zum
Erreichen einer angemessenen Professionalität im Bereich der Grünund Gartenpflege zu erlange.

gruppo svantaggiato di migranti (compresi i richiedenti asilo) e
beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria, in età lavorativa,
e devono essere residenti o domiciliati sul territorio della Provincia
autonoma di Bolzano, che si trovino in una situazione di non
occupazione, disoccupazione o inattività. Non è richiesta esperienza
pregressa, nessuna titolo di studio e nessuna precedente formazione
nel settore, ma la motivazione a seguire un corso di formazione per
raggiungere un livello adeguato di professionalità nel campo della
manutenzione del verde e del giardino.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Prüfungen zur Bewertung der individuellen
Kandidaten und psychologische Eignungstests

Fähigkeiten

der

Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e
selezioni psico-attitudinali

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch.

La frequenza al percorso è obbligatoria.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von 50 % der
Stunden im Schulungsraum und 50 % der praktischen Ausbildung im
Betrieb absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e
della loro durata e delle competenze formate a tutti i partecipanti che
avranno frequentato almeno il 50% delle ore di lezione in aula e il
50% delle ore di formazione pratica in azienda.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Jenen Teilnehmern, die das Teilnahmeziel erreichen, wird ein
Teilnahmezuschuss von 3,00 Euro für jede Teilnahmestunde gewährt.
Um die Teilnahme zu begünstigen, werden außerdem die Kosten für
Transport und Verpflegung in den in den Verwaltungsvorschriften
vorgesehenen Fällen übernommen.

Ai frequentanti che raggiungeranno gli obiettivi di frequenza, sarà
riconosciuta un’indennità pari a 3€/h per ogni ora frequentata. Per
favorire la frequenza, inoltre, saranno rimborsate le spese di trasporto
e di vitto, nei casi previsti dalle Norme di Gestione.

Einschreibegebühren:

Quota d’iscrizione:

Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und
ist somit kostenlos

Il percorso è gratuito.
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:
Der Klassenraum wird entsprechend der Herkunft der Anträge
definiert, um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, wobei in jedem
Fall der Einhaltung von "Anti-Covid"-Maßnahmen Vorrang eingeräumt
wird.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:
im
"Kursangebot ESF" (unten rechts) bis zum 20.01.2021.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in
modo da facilitare la partecipazione al corso, e comunque
privilegiando il rispetto delle misure "anti-Covid".

Modalità e termini per l’adesione:

Bitte folgende Anmeldung ausfüllen:

https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi

Sede di svolgimento:

Abschnitt

Compilare
il
formulario
presente
alla
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi
nella sezione
formativa FSE" (in basso a destra) entro il 20/01/2021.
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