GEMEINDE OLANG

COMUNE DI VALDAORA

Autonome Provinz Bozen-Südtirol
_______________________________________________

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
_________________________________________________

Personalamt

Ufficio personale

Bekanntmachung

Avviso

Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt, folgende
Rangordnung zu erstellen, für die Aufnahme
EINES Praktikanten
im Rahmen eines Ausbildungs- und Orientierungspraktikums
im Bereich GEMEINDEBAUHOF

L‘amministrazione comunale intende formare una
graduatoria per l‘assunzione di
UN praticante
nell‘ambito di un tirocinio formativo e di orientamento nel CANTIERE COMUNALE

Dauer: 01.07. bis 31.08.2021
mit 38 Wochenstunden

Periodo: 01.07. fino il 31.08.2021
con 38 ore settimanali

Taschengeld: 600,00 Euro monatlich
(Unfall- und Haftpflichtversicherung durch die Gemeinde, keine Sozial- und Krankenversicherung)

Compenso: 600,00,00 Euro mensile
(assicurazione contro gli infortuni e della responsabilità civile tramite il Comune, nessuna previdenza sociale e assicurazione contro le malattie)

Voraussetzungen:
- Ansässigkeit in der Gemeinde Olang

Requisiti:
- Residenza nel Comune di Valdaora

-

Besuch einer Berufs- oder Oberschule

-

frequenza di una scuola professionale o media superiore

-

Vollendung des 16. Lebensjahres

-

compimento del 16. anno di vita

Kriterien für die Erstellung der Randordnung:
Dauer der Ansässigkeit in der Gemeinde
Olang

Criteri per la graduatoria:
durata della residenza nel Comune di Valdaora

-

in der Rangordnung werden die Bewerber/
innen nach der besuchten Klasse gereiht.
Dabei werden Schüler/innen höherer Klassen, vor jenen niederer Klassen eingeordnet

-

gli/le aspiranti/e vengono inscritti/e nella
graduatoria in base alla classe che frequentano. Gli studenti delle classi superiori vengono inseriti prima di quelli delle classi inferiori

-

bei gleicher Position in der Randordnung
wird das höhere Alter bevorzugt

-

nel caso di pari posizione in graduatoria si
dà la precedenza alla maggiore età

Interessierte Bewerber/innen reichen ihr Gesuch
auf stempelfreiem Papier innerhalb Mittwoch 31.
März 2021 bis 12.00 Uhr im Gemeindesekretariat
ein.

Candidati interessati possono presentare la domanda su carta esente da bollo entro mercoledì`
31 marzo 2021, ore 12 nell’ufficio segreteria comunale.
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