
 
 

 

 

 

Art. 26_ GvD_33/2013_Finanzjahr 2015 
Kriterien und Modalitäten 

Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüsse und Gewährung von 
wirtschaftlichen Vergünstigungen 

 art. 26_ Decreto legislativo_33/2013_anno finanziario_2015 
criteri e modalitá 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 
a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

 

Lehraufenthalte an der Erlebnisschule Langtaufers  Soggiorni di studio presso la Erlebnisschule Langtaufers 

Kriterien und Modalitäten genehmigt mit Schulratsbeschluss Nr. 10 vom 
09.10.2014 

 Criteri e modalitá approvati con delibera del Consiglio d’ Istituto n. 10 del 
09/10/2014 

 

Art.1 
(Anwendungsbereich) 
 
Vorliegende Regelung betrifft die Modalitäten im Hinblick auf die 
Genehmigung zur Teilnahme an Unterrichtstätigkeiten an der Erlebnisschule 
Langtaufers von Schulen aller Schulstufen und Grade Südtirols.  
 
Sie regelt ebenso die Modalitäten für die Zuweisung von eventuellen 
Beiträgen um die Durchführung der oben genannten Unterrichtstätigkeiten zu 
gewährleisten..  
 
 
Art.2 
(Empfänger) 
 
Alle Schüler aller Schulen aller Schulstufen und Grade Südtirols können - mit 
Anrecht auf die Gewährung von Beiträgen - Lehraufenthalte an der 
Erlebnisschule Langtaufers durchführen. (Beschluss der Landesregierung 
vom 19.03.2012, Nr. 393_Verteilungsplan der deutschsprachigen Schulen für 
den Fünfjahreszeitraum 2012/13 – 2016/17) 
 

 
Art.1 
(Ambito di applicazione) 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di autorizzazione per la partecipazione 
ad attività di studio di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’ Alto Adige presso la 
Erlebnisschule Langtaufers. 
 
Esso determina altresì le modalità per l'attribuzione di eventuali contributi onde 
consentire l'espletamento delle attività di cui sopra.  
 
 
 
Art.2 
(Destinatari) 
 
Possono effettuare attività di studio presso la Erlebnisschule Langtaufers con diritto 
alla concessione di contributi tutti gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
dell’ Alto Adige. (Delibera della Giunta Provinciale n. 393 del 19/03/2012_piano di 
distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche in lingua tedesca per il 
quinquenno 2012/2013 – 2016/17) 
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN 
SÜDTIROL 

Deutschsprachiger Schulsprengel 
Graun im Vinschgau 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
ALTO ADIGE 
Istituto comprensivo in lingua tedesca 
Curon Venosta 
 



 
Art.3 
(Modalitäten des Ansuchens) 
 
Die Ansuchen um Teilnahme an Lehraufenthalten werden von den Schulen 
mittels einfacher Anfrage an die Erlebnisschule Langtaufers wie folgt gerichtet  
 
 - innerhalb Septebmer_für Studienaufenthalte von Jänner bis Juni 
 - innerhalb Mai_für Studienaufenthalte von September bis Oktober 
 
 
Art.4 
(Modalitäten der Individualisierung der Begünstigten) 
 
Die Begünstigten werden aufgrund der Einschreibungen durch die 
entsprechenden Schulführungskräfte nach chronologischer Reihenfolge 
individualisiert. Die Einschreibungen müssen an den Deutschsprachigen 
Schulsprengel Graun gerichtet werden mit Anführung:  
 

- der Schulstufe und des Grades der Schule 
- des Zeitraums des Lehraufenthaltes 
- der Anzal der Klassen/Schüler 
- der Begleitpersonen 

 
 
Art.5 
(zuständige Organe) 
 
Der Koordinator der Erlebnisschule Langtaufers sorgt für die Überprüfung der 
eingereichten Einschreibungen, welche dann der Schulführung zur 
Genehmigung/Bestätigung vorgelegt werden. 
 
 
Art.6 
(Beitrag) 
 
Im entsprechenden Kapitel des Haushaltsvoranschlages wird jährlich der 
Höchstgesamtbetrag der Beiträge für Lehraufenthalte festgesetzt. Der 
Höchstbeitrag je Schule entspricht ca. 50 % aller effektiven Spesen. 
 
 
 
 
 
 

 
Art.3 
(Modalità della richiesta) 
 
Le richieste di partecipazione ad attivitá di studio da parte delle scuole vengono 
presentate alla Erlebnisschule Langtaufers con semplice richiesta  
 
 - entro settembre_per attivitá di studio da gennaio a giugno 
 - entro maggio_per ativitá di studio da settembre a ottobre 
 
 
Art.4 
(modalitá di individuazione del beneficario 
 
I beneficari vengono individuati in base alle iscrizioni da parte dei relativi Dirigenti 
Scolastici pervenute in ordine cronologico. Le iscrizioni devono essere indirizzate all’ 
Istituto Comprensivo in lingua tedesca Curon indicando: 
 
 

- ordine e grado della scuola 
- periodo del soggiorno di studio 
- numero delle classi/alunni 
- numero degli accompagnatori 

 
 
Art.5 
(Organi competenti) 
 
Il coordinatore della Erlebnisschule Langtaufers provvede all'esame delle iscrizioni  
pervenute proponendo il rilascio dell' autorizzazione/conferma alla Dirigente 
Scolastica.  
 
 
Art.6 
(Contributo) 
 
In apposito capitolo del bilancio di previsione è determinato annualmente 
l'ammontare massimo dei contributi inerenti i soggiorni di studio. L’ ammontare 
massimo del contributo per ogni singola scuola ammonta a ca. 50 % per tutte le 
spese sostenute. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Art.7 
(Modalitäten für die Gewährung des Beitrags) 
 
Der Beitrag, genehmigt mit entsprechenden Beschluss des Schulrates, wird 
der am Lehraufenthalt teilnehmenden Schule gewährt und zwar aufgrund 
 
 Dauer des Aufenthaltes der Klassen 
 sowie der Anzahl der Schüler der teilnehmenden Klassen 
 
Am Ende des Aufenthalts legt der Koordinator der Erlebnisschule der 
Verwaltung dieser Schule die Dokumentation vor, aus welcher alle Spesen 
des Lehraufenthaltes hervorgehen.  
 
Der den teilnehmenden Schulen zustehende Beitrag wird in 1 Rate am Ende 
des Lehraufenthaltes verrechnet.  
 
 
 

 
 
 
 
Art.7 
(Modalità di erogazione del contributo) 
 
Il contributo, formalizzato con apposita deliberazione del Consiglio d’ Istituto, viene 
concesso all’ Istituzione Scolastica partecipante al soggiorno di studio in base alla  
 
 durata del soggiorno delle classi 
 nonché al numero degli alunni delle classi partecipanti. 
 
Al termine del soggiorno il coordinatore della Erlebnisschule presenta all’ 
amministrazione di codesto Istituto Scolastico la documentazione di tutte le spese 
inerenti il soggiorno di studio. 
 
Il contributo didattico spettante alle scuole partecipanti è erogato in una rata a 
conclusione del soggiorno. 
 

 

 

 


