Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem
Code FSE20010

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 8 allievi
all’intervento formativo cod. FSE20010

Gartenpfleger – Lana

Manutentore del verde - Lana

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 II
Investitionspriorität 9i
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 II
Priorità d‘investimento 9i
Ob. specifico 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. 9542 vom 22/05/2018

Approvato con Decreto n. 9542 del 22/05/2018

Zielsetzung:

Finalità:

Das Projekt zielt auf die Verbesserung der technischen und
beruflichen Fähigkeiten im grünen Sektor, der Transversal- und
Schlüsselkompetenzen
(insbesondere
der
Sprachund
Bürgerkompetenz) ab, um in den Kampf gegen Armut und
Ausgrenzung einzugreifen und die Integration der Menschen in
nachhaltige Arbeitsplätze zu erleichtern, die vom Territorium und der
Qualität her erforderlich sind: Die Stärkung der Fähigkeiten und damit
der Beschäftigungsfähigkeit ist der wirksamste Weg, um die Risiken
von Ausgrenzung und sozialer Marginalität zu bekämpfen.

Il progetto intende potenziare le competenze tecnico-professionali nel
settore del verde, trasversali e competenze chiave (soprattutto
linguistiche e di cittadinanza) con il fine di intervenire nella lotta alla
povertà e all’esclusione per facilitare l’integrazione delle persone in
posti di lavoro sostenibili, richiesti dal territorio e di qualità: il
rafforzamento delle competenze e conseguentemente
dell’occupabilità rappresenta la modalità più efficace di contrasto dei
rischi di esclusione e di marginalità sociale.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Die Ausbildung besteht aus 388 Stunden Klassenzimmer oder Labor
und 113 Stunden praktischer Ausbildung, die auf das Lernen in der
Praxis ausgerichtet sind.

Il percorso formativo si articola in 388 ore di aula o laboratorio e in
113 ore di formazione pratica finalizzata all'apprendimento sul campo.

Der Weg gliedert sich in die folgenden 11 didaktischen Module, die in
einem Klassenzimmer oder Labor durchgeführt werden, und in ein
zusätzliches Modul der praktischen Didaktik:
1- Englisch
2- Deutsch
3- Bildung für aktive Staatsbürgerschaft und Hygienegrundsätze
4- Professionelles persönliches Empowerment
5- Aktive Stellensuche
6- Bodenvorbereitung, Aussaat und Düngung
7- Umpflanzung, Schnitt, Abwehr und Unkrautbekämpfung
8- Einsatz von landwirtschaftlichen Geräten und
Bewässerungssystemen
9- Werkzeuge für die Verteilung von Pestiziden
10- Pflanzenschutzrechtliche Vorschriften und die Entsorgung /
Verwertung von Grünstoffen
11- Wellness im Unternehmen
Der Unterricht auf dem Feld wird in Gärten und Baumschulen, Privatund Gewerbeparks, Parkhotels in der Umgebung durchgeführt.

Il percorso è strutturato nei seguenti 11 moduli didattici svolti in aula o
laboratorio, e in un modulo addizionale di didattica pratica:
1- Italiano
2- Tedesco
3- Educazione alla cittadinanza attiva e principi di igiene
4- Empowerment personal professionale
5- Ricerca attiva del lavoro
6- Tecniche di preparazione del terreno, semina, concimazione
7- Tecniche di trapianto, potatura, difesa e diserbo
8- Utilizzo di attrezzi agricoli e sistemi di irrigazione
9- Gli strumenti per distribuzione antiparassitari
10- La normativa fitosanitaria e lo smaltimento / recupero dei materiali
verdi
11- Benessere in azienda
La didattica sul campo sarà svolta all’interno di giardinerie e vivai,
parchi privati e aziendali, park hotel del territorio.

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Die Teilnahme an der Schulung ist für 8 Personen reserviert, die
folgende Voraussetzungen erfüllen:
1. nicht erwerbstätig sind (nicht in einer abhängigen,
parasubordinären oder selbständigen Erwerbstätigkeit arbeiten oder
das nicht steuerpflichtige Einkommen nicht überschritten haben);
2. Sie gehören mindestens einer der folgenden gefährdeten Gruppen

La partecipazione al corso di formazione è riservata a 8 persone che
godono dei seguenti requisiti:
1. si trovano in una situazione di non occupazione (che non svolgono
lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o non hanno
superato la soglia del reddito massimo escluso da imposizione
fiscale);
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an:
- Opfer von Gewalt, Menschenhandel oder schwerer Ausbeutung, die
von Diskriminierung bedroht sind;
- Migranten (einschließlich Asylbewerber);
- Begünstigte des internationalen, subsidiären und humanitären
Schutzes;
- Unbegleitete ausländische Minderjährige, die sich dem Alter der
Volljährigkeit nähern (16 Jahre).

2. Appartengono ad almeno uno dei gruppi vulnerabili di seguito in
elenco:
- Vittime di violenza, di tratta o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione;
- Migranti (compresi i richiedenti asilo);
- Beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria;
- Minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età (16
anni compiuti).

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Die Teilnehmer müssen das Anmeldeformular an den Kurs senden
und die Einladung zum Auswahltest erhalten.
Die Auswahlverfahren, die vom Wahlausschuss durchgeführt werden,
umfassen die Durchführung eines allgemeinen Psychoaptitude-Tests
und eines Interviews, das sich hauptsächlich auf die Motivation des
Kandidaten zur Teilnahme am Kurs und das Profil des Green
Maintenance Technikers konzentriert.

I partecipanti dovranno inviare la domanda di adesione al corso e
ricevere la convocazione per la prova di selezione.
Le prove selettive, che saranno predisposte dalla commissione di
elezione, comprenderanno la somministrazione di un test
psicoattitudinale di cultura generale e un colloquio principalmente
orientato sulla motivazione del candidato alla frequenza del corso e al
profilo di manutentore del verde.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch.

La partecipazione al corso è obbligatoria.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Teilnehmer, die ihr Training mit mindestens 50% der geplanten
Stunden erfolgreich
abgeschlossen haben,
erhalten
eine
Teilnahmebescheinigung.

I partecipanti che concluderanno positivamente il percorso formativo
frequentando almeno il 50% delle ore previste riceveranno un
attestato di frequenza.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Den Teilnehmern wird die Erstattung der Reisekosten garantiert.
Während der gesamten Dauer des Trainings wird für die Teilnehmer
eine Betreuung und didaktische, psychologische und
sozialpädagogische Betreuung (Hörpult und pädagogische Beratung)
parallel zu den Trainingsaktivitäten angeboten.
Bei Bedarf wird der Babysitterdienst aktiviert, um Frauen mit Kindern
die Teilnahme an der Schulung zu ermöglichen.

Ai partecipanti è garantito il rimborso delle spese di viaggio.
Durante tutta la durata della formazione sarà attivo un servizio di
supporto e assistenza didattica, psicologica e socio-pedagogica per i
partecipanti (sportello di ascolto e counselling pedagogico) in
concomitanza con le attività di formazione.
In caso di necessità sarà attivato il servizio di baby-sitting, per
consentire alle donne con figli la frequenza del percorso formativo.

Sede di svolgimento:

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:
Der Kurs findet an einem Ort statt, der von , im Industriestraße 6 Nr.
6, leicht zugänglich ist.

Il corso si svolgerà in un luogo facilmente raggiungibile da Casa
Henry di Lana, in Zona Industriale n° 6.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Bitte folgende Anmeldung ausfüllen:
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eufoerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-2014-2020.asp
im
Abschnitt "Kursangebot ESF" (Unten rechts) bis zum 15/11/2018.

Compilare
il
formulario
presenrte
alla
pagina
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-europeo-fse-20142020.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" entro il 15/11/2018.
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