
 

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

Nr. 86  vom / del 17.06.2022 

 

 

Personal – Erstellung von Rangordnungen 

für die befristete Aufnahme von 

Pflegehelfern/innen in Vollzeit (4. 

Funktionsebene) und Heimgehilfen/innen 

in Teilzeit 50% oder 75% (2. 

Funktionsebene) 

  

 

Personale – stipulazione di graduatorie 

per l’assunzione a tempo determinato di 

operatori/trici socio-sanitari a tempo 

pieno (IV° qual. funz.) e inservienti a 

tempo parziale 50% oppure 75% (II° qual. 

funz.) 

   
Die Direktorin entscheidet 

 

1. Die Kundmachung für die Erstellung der 

Rangordnungen für die befristete Aufnahme von 

Pflegehelfern/innen in Vollzeit (4. Funktionsebene) und 

Heimgehilfen/innen in Teilzeit 50% oder 75% (2. 

Funktionsebene) zu veröffentlichen. 

 

 La direttrice determina 

 

1. Di procedere alla pubblicazione di un avviso per la 

formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo 

determinato di operatori/trici socio-sanitari a tempo 

pieno (IV° qual. funz.) e inservienti a tempo parziale 50% 

oppure 75% (II° qual. funz.).  

2. Die gegenständliche Entscheidung unterliegt nicht 

der vorhergehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle von 

Seiten der Landesregierung im Sinne des Art. 19 des R.G. 

Nr. 7/2005 und wird aufgrund der Dringlichkeit gemäß 

Art. 20, Abs. 5 für unmittelbar wirksam erklärt.  

 2. Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 7/2005 la presente 

determina non è sottoposta al controllo preventivo di 

legittimità da parte la giunta provinciale e in base 

all’art. 20, comma 5 viene dichiarato immediatamente 

eseguibile a causa dell’urgenza. 

 

3. Jede/r Bürger/in, der ein rechtliches Interesse daran 

hat kann im Sinne des Art. 7, Abs. 4 des Landes-gesetzes 

Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfahrens“ 

gegen vorliegende Maßnahme innerhalb von 60 Tagen 

ab Vollstreckbarkeit, beim Regionalen Verwaltungsge-

richtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs einreichen. 

 

 

 3. Ogni cittadino/o che vi abbia interesse può 

presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – entro 

60 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’art. 7, 

comma 4 della L.P. n. 17/1993 „disciplina del 

procedimento amministrativo”. 

 

BEGRÜNDUNG 

 

 MOTIVAZIONE 

 

Es ist notwendig die Rangordnungen für die befristete 

Aufnahme von Pflegehelfern/innen in Vollzeit (4. 

Funktionsebene) und Heimgehilfen/innen in Teilzeit 50% 

oder 75% (2. Funktionsebene) zu erstellen, da die 

Rangordnungen erschöpft sind. 

 

 Sono da stipulare graduatorie per l’assunzione a tempo 

determinato di operatori/trici socio-sanitari a tempo 

pieno (IV° qual. funz.) e inservienti a tempo parziale 50% 

oppure 75% (II° qual. funz.) siccome le graduatorie sono 

esaurite. 

 

RECHTSGRUNDLAGEN: 

- Personaldienstordnung 

- Bereichsübergreifender Kollektivvertrag 

unterzeichnet am 12.02.2008 

- Einheitstext für die Bediensteten der Gemeinden, der 

Bezirksgemeinschaften und der ÖBPB vom 02.07.2015 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- Regolamento del personale 

- Contratto collettivo intercompartimentale firmato in 

data 12/02/2008 

- Testo unico per i dipendenti dei Comuni, delle 

Comunità comprensoriali e delle APSP del 

02/07/2015 

Gelesen, genehmigt und gefertigt.  Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 



 

 

_________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG 

Es wird bestätigt, dass gegenständliche Maßnahme in 

Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen auf der 

Internetseite des Altenheims St. Pankraz ÖBPB 

www.altenheim-stpankraz.it für die Dauer von 10 Tagen 

am 22.06.2022 veröffentlicht wurde. 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara, che il presente provvedimento è stato 

pubblicato nelle forme di legge sul sito internet della 

Casa di Riposo S. Pancrazio APSP www.altenheim-

stpankraz.it il giorno 22.06.2022 per la durata di 10 

giorni. 

   

 DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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