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Determinazione

Entscheidung

del Direttore

des Direktors

Dr. Alex Huber
autorizzato in base all’art. 14 del vigente Statuto
della Fondazione Pitsch APSP

ermächtigt im Sinne des Art. 14 der geltenden
Satzung der Pitsch Stiftung ÖBPB

Determinazione n.

Entscheidung Nr.
180

del

vom

01.08.2018
Personale – Sig.ra Daniela SANSONE
– Recepimento dell’ordinanza del
Sindaco del Comune di Merano n.
288/2018 del 30.07.2018 – incarico a
prestare servizio in qualità di
infermiera professionale (q.f VII ter)

Personal – Frau Daniela SANSONE –
Übernahme der Anordnung des
Bürgermeisters der Stadtgemeinde
Meran Nr. 288/2018 vom 30.07.2018 –
Beauftragung
zum
Dienst
als
Berufskrankenpflegerin (F.e. VII ter)

IL DIRETTORE

DER DIREKTOR

premesso che, in base all’organico programmato
di personale assistenziale, è possibile ed
attualmente necessario assumere infermiere/i;

vorausgeschickt, dass gemäß dem geplanten
Personalstand für die Betreuung und Pflege die
Einstellung von Berufskrankenpflegern/innen
möglich und zur Zeit erforderlich ist;

accertata l’impossibilità di procedere attualmente
ad una assunzione ordinaria, non essendo
reperibili candidati in possesso dei prescritti
requisiti;

festgestellt, dass zur Zeit keine ordentliche
Einstellung möglich ist, da sich keine Personen
finden, welche die vorgeschriebenen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen;

accertato che la Sig.ra Daniela SANSONE ha
presentato domanda per l’assunzione come
infermiera professionale;

festgestellt, dass Frau Daniela SANSONE um
eine Anstellung als Berufskrankenpflegerin
angesucht hat;

dato atto che la Sig.ra SANSONE non è in
possesso dell’attestato di bilinguismo e pertanto
è stata chiesta al Sindaco del Comune di
Merano l’emissione di un’ordinanza per la sua
assunzione;

in Anbetracht, dass Frau SANSONE nicht im
Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises ist, und
aus diesem Grund beim Bürgermeister der
Stadtgemeinde Meran um eine Anordnung zu
ihrer Anstellung angesucht worden ist;

vista l’ordinanza n. 288/2018 del 30.07.2018;

nach Einsicht in die Anordnung Nr. 288/2018
vom 30.07.2018;

ritenuto di dare attuazione al suddetto provvedimento;

erachtet als notwendig die Umsetzung der
genannten Anordnung vorzunehmen;

vista la LR n. 7 del 21.09.2005;

nach Einsicht in das RG Nr. 7 vom 21.09.2005;

visti gli articoli 13-15 del Contratto collettivo
intercompartimentale del 12.02.2008;

nach Einsicht in die Artikel 13-15 des
bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom
12.02.2008;

visto il vigente Statuto della Fondazione Pitsch
APSP;

nach Einsicht in die geltende Satzung der
Stiftung Pitsch ÖBPB;

visto l'art. 14 del Testo Unico degli accordi di
comparto per i dipendenti dei Comuni, delle
Comunità comprensoriali e delle APSP del
02.07.2015,

nach Einsicht in den Art. 14 des Einheitstextes
der Bereichsabkommen für die Bediensteten der
Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und ÖBPB
vom 02.07.2015,

determina

entscheidet

1) di recepire l’ordinanza del Sindaco del
Comune di Merano n. 288/2018 del
30.07.2018 e di incaricare la Sig.ra Daniela
SANSONE a prestare servizio in qualità di
infermiera professionale (q.f. VII ter) a
tempo pieno (38 ore sett.) con decorrenza
dal 20.08.2018 fino al 31.12.2018 o fino alla
sua sostituzione con personale regolarmente
assunto;

1) die Anordnung des Bürgermeisters der
Gemeinde Meran Nr. 288/2018 vom
30.07.2018 zu übernehmen und somit Frau
Daniela SANSONE zu beauftragen, als
Berufskrankenpflegerin (F.e. VII ter) mit
Vollzeitbeschäftigung (38 Wochenst.) Dienst
zu leisten, und zwar ab 20.08.2018 bis zum
31.12.2018 bzw. bis zur Ersetzung durch
ordnungsgemäß eingestelltes Personal;

2) di assegnare alla medesima lo stipendio
corrispondente alla q.f. VII ter - livello
retributivo inferiore - stipendio iniziale, oltre
all'indennità integrativa speciale di Legge,
all’indennità di istituto, nonché agli assegni
familiari se ed in quanto dovuti.

2) genannter Person den monatlichen Lohn der
F.e. VII ter - untere Gehaltsstufe –
Anfangsgehalt zu gewähren, zuzüglich der
S.E.Z., der Aufgabenzulagen, sowie der
Familienzulage, sofern ein Anrecht darauf
besteht.

La presente determinazione non è soggetta al
controllo della Giunta Provinciale ai sensi
dell’art. 19 della LR 7/2005.

Die vorliegende Entscheidung ist nicht der
Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art.
19 des RG 7/2005 unterworfen.

Avverso la presente determinazione ogni cittadino che vi abbia interesse può presentare, entro
60 giorni dalla data di esecutività, ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
di Bolzano.

Gegen diese Entscheidung kann jeder Bürger,
der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht Bozen
Rekurs einreichen.

L’originale della presente determinazione viene
inviato alla Segreteria per la raccolta ufficiale
degli atti.

Das Original der vorliegenden Entscheidung wird
für die amtliche Aktensammlung an das
Sekretariat weitergeleitet.

IL DIRETTORE - DER DIREKTOR:
f.to dig. – dig. gez. Dr. Alex Huber

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
(articolo 9 comma 4 LR 7/2005)

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit und finanzielle Deckung
(Artikel 9 Abs. 4 RG 7/2005)

Il Direttore – Der Direktor:
f.to dig. – dig. gez. Dr. Alex Huber

Certificato di pubblicazione

Veröffentlichungsvermerk

La presente determinazione verrà pubblicata
dal giorno

Diese Entscheidung wird ab

02.08.2018
per 10 giorni consecutivi.
Merano,
Meran,

für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

01.08.2018
Il Direttore – Der Direktor
f.to dig. – dig. gez. Dr. Alex Huber

