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Dekret

Decreto

des Hauptschulamtsleiters

del Sovrintendente scolastico

Nr.

N.

609/2021

17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte - Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica

Betreff:
Bestimmung einer Pol-Schule für die
italienischsprachigen Schulen der
Unterstufe für die Entwicklung des Musik-,
Tanz- und Theatrbereichs.

Oggetto:
Individuazione, per le scuole in lingua
italiana del I ciclo di istruzione, della Scuola
Polo per lo sviluppo dell'area musicale,
coreautica e teatrale

Der Hauptschulamtsleiter

Il Sovrintendente scolastico

hat Einsicht genommen in das LegislativDekret Nr. 60 vom 13.04.2017, welches
beabsichtigt das Studium, die historischkritischen Kenntnisse und die Ausübung der
Kunst zu fördern;

Visto il decreto legislativo n. 60 del 13.04.2017
che intende promuovere lo studio, la
conoscenza storico-critica e la pratica delle
arti;

hat Einsicht genommen in den Art. 20 des
Ministerialdekrets Nr. 851 vom 27.10.2017
Förderung
von
musikalischen
und
theatralischen Aktivitäten;

Visto l’art. 20 del Decreto Ministeriale n. 851
del 27.10.2017 Potenziamento dell’attività
musicale e dell’attività teatrale;

hat Einsicht genommen in das eigene
Schreiben Nr. 824298 vom 1.12.2020, mit
dem die Bekanntmachung der Auswahl zur
Bestimmung einer Landes-Pol-Schule für die
Entwicklung
des
Musik-,
Tanzund
Theaterbereichs veröffentlicht wurde;

Vista la propria nota prot. n. 824298
dell’1.12.2020 con la quale è stato pubblicato
l’avviso di Selezione di una Scuola Polo
provinciale per lo sviluppo dell’area musicale,
coreutica e teatrale;

Hat Einsicht genommen in die Rangliste, die
von der beauftragten Kommission für die
Bewertung der Anträge der Schulen, die
innerhalb
der
in
der
Ausschreibung
festgelegten Fristen eingegangen sind, erstellt
wurde; und

Presa visione della graduatoria formulata dalla
Commissione incaricata di valutare le
candidature
delle
istituzioni
scolastiche
pervenute nei termini fissati nell’avviso di
selezione;

verfügt

decreta

Der Schulsprengel Bozen I – Altstadt wird
gemäß
Legislativdekret
Nr.
60
vom
13.04.2017 als Pol-Schule für die Entwicklung
des Musik-, Tanz- und Theaterbereichs für die
italienischsprachigen Schulen der Unterstufe
der Provinz Bozen bestimmt.

L’Istituto Comprensivo Bolzano I Centro
storico è individuato Scuola Polo per il
potenziamento
dell’attività
musicale
e
coreutica e dell’attività teatrale per le scuole in
lingua italiana del I ciclo della provincia di
Bolzano, ai sensi del decreto legislativo n. 60
del 13.04.2017.

Der Hauptschulamtsleiter
Il Sovrintendente scolastico
Vincenzo Gullotta

