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In diesem Protokoll verwenden wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich die männliche 

Form. Sämtliche Ausführungen beziehen sich gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. 

Allo scopo di una migliore leggibilità nel presente protocollo viene utilizzata la forma maschile. Questa 

comunque include sempre anche la forma femminile. 

 

Datum: 31.08.2021 

Data: 31/08/2021 
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Bei der Durchführung des Wettbewerbsverfah-

rens werden die folgenden Vorbeuge-, und 

Schutzmaßnahmen umgesetzt:  

 

 Per svolgere la procedura concorsuale vengono 

implementate le seguenti misure di prevenzione 

e protezione: 

 

Organisatorische Maßnahmen und Vor-

beuge-, und Schutzmaßnahmen  

 Misure organizzative, di prevenzione e 

di protezione  

   

a) Maßnahmen für die Reinigung und Des-

infektion 

 a) Misure di pulizia e di igienizzazione 

   

1. Die für die Wettbewerbsverfahren vorge-

sehenen Räume sind gründlich mit einem 

Neutralreiniger und Desinfektionsmittel zu 

reinigen, inklusive der Gänge, der sanitä-

ren Anlagen und andere für die Verfahren 

verwendeten Bereiche. 

2. Bei der gründlichen Reinigung ist beson-

deres Augenmerk auf jene Flächen zu rich-

ten, die häufig mit den Händen berührt 

werden, wie z.B. Tür- und Fenstergriffe, 

Türbügel, Stühle und Armlehnen, Ti-

sche/Bänke/Pult, Lichtschalter, Handläufe, 

Armaturen in Bädern, Bedienelemente des 

Aufzuges usw.  

3. Damit eine häufige Desinfektion der Hände 

möglich ist, ist es notwendig, Desinfekti-

onsmittel (Spender mit Wasser-Alkohol-

Lösungen) für die Kandidaten, die Kom-

missionsmitglieder sowie Organisatoren 

des Verfahrens zur Verfügung zu stellen, 

insbesondere beim Eintritt in die Räumlich-

keiten, die für die Prüfungsverfahren vor-

gesehen sind.  

 1. I locali in cui si svolgono le procedure con-

corsuali devono essere puliti in modo ap-

profondito con detergente neutro e un di-

sinfettante, ivi compresi corridoi, bagni e 

ogni altro ambiente che si prevede di utiliz-

zare.  

2. Nella pulizia approfondita si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toc-

cate quali maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/ban-

chi/cattedre, interruttori della luce, corri-

mano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore ecc.  

 

3. È necessario rendere disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroal-

colica) per i candidati, i membri della com-

missione e il personale organizzatore del 

concorso, in particolare per l’accesso al lo-

cale destinato allo svolgimento della prova 

d’esame per permettere l’igiene frequente 

delle mani.  
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b) Organisatorische Maßnahmen für die 

Kommission 

 b) Misure organizzative per la commis-

sione 

   

1. Jedes ernannte Kommissionsmitglied 

muss Folgendes erklären:  

- am Prüfungstag und in den drei voran-

gegangenen Tagen keine Symptome 

wie z.B. Fieber > 37,5° C, Husten, 

Kopfschmerzen, Magen-Darm-Symp-

tome (Übelkeit/Erbrechen, Durchfall), 

Halsschmerzen, Atembeschwerden, 

Muskelschmerzen, laufende Nase 

(Rhinorrhoe)/Schwellung der Nasen-

schleimhäute, Verlust des Geruchs-

sinns (Anosmie), verminderter Ge-

ruchssinn (Hyposmie), Geschmacks-

verlust (Ageusie) oder Geschmacks-

veränderung (Dysgeusie) zu haben;  

- nicht unter amtlich angeordneter Qua-

rantäne zu stehen oder positiv auf Co-

vid-19 getestet worden zu sein;  

- in den letzten 14 Tagen keinen engen 

Kontakt zu auf Covid-19 positiv getes-

teten Personen gehabt zu haben;  

- in den letzten 14 Tagen Kontakt zu po-

sitiv getesteten Personen gehabt zu 

haben, aber nicht selbst in angeordne-

ter Quarantäne zu stehen.  

2. Wenn für ein Kommissionsmitglied ein oder 

mehrere der oben angegebenen Bedingun-

gen zutreffen, so ist das Mitglied laut allge-

mein geltenden Bestimmungen zu erset-

zen. Wenn Symptome (laut obgenannter 

Auflistung) oder Fieber nach der Beauftra-

gung als Kommissionsmitglied auftreten, 

darf das Mitglied nicht zur Prüfung erschei-

nen und muss den Umstand rechtzeitig 

dem Präsidenten der Kommission melden, 

damit die Prozeduren für eine Ersatzernen-

nung in die Wege geleitet werden können. 

3. Falls die Symptome während der Prüfung 

auftreten, muss sich die betroffene Person 

umgehend vom Prüfungsort entfernen und 

 1. Ciascun membro della commissione con-

vocato dovrà dichiarare:  

- di non presentare in data dell’esame e 

tre giorni antecedenti sintomatologia 

come p. es. febbre > 37,5 °C, tosse, ce-

falea, sintomatologia gastrointestinale 

(nausea/vomito/diarrea), mal di gola, 

difficoltà respiratoria, algie (dolori) mu-

scolari, rinorrea (naso che cola)/conge-

stione delle mucose nasali, perdita 

dell'olfatto (anosmia), diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (di-

sgeusia);  

 

- di non essere in quarantena o di non 

essere risultato positivo al tampone 

Covid-19;  

- di non essere stato a contatto con per-

sone positive, per quanto di loro cono-

scenza, negli ultimi 14 giorni; 

- di essere stato a contatto negli ultimi 14 

giorni con persone positive ma di non 

essere soggetto a provvedimenti di 

quarantena obbligatoria.  

2. Nel caso in cui per il componente della 

commissione sussista una o più delle con-

dizioni soprariportate, lo stesso dovrà es-

sere sostituito secondo le norme generali 

vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 

sopra menzionata o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’in-

carico, il commissario non dovrà presen-

tarsi per l’effettuazione dell’esame, comu-

nicando tempestivamente la condizione al 

Presidente della commissione al fine di av-

viare le procedure nelle forme previste. 

3. Se i sintomi si verificano durante l’esame, 

l’interessato deve allontanarsi immediata-
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weitere Kontakte meiden. Der Hausarzt 

muss darüber umgehend informiert werden 

und die notwendigen Maßnahmen vorse-

hen.  

4. Die Kommissionsmitglieder müssen wäh-

rend des gesamten Wettbewerbes und für 

die gesamte Aufenthaltszeit im Gebäude 

eine chirurgische Maske tragen, die die 

Atemwege (Mund und Nase) abdeckt.  

5. Die Hände müssen regelmäßig (nach jeder 

eventuellen Kontamination) mit Wasser 

und Seife bzw. Wasser-Alkohol-Lösungen 

gewaschen werden.  

mente dal luogo dell’esame ed evitare ul-

teriori contatti. Il medico di famiglia deve 

essere informato immediatamente e prov-

vederà alle misure necessarie. 

4. I componenti della commissione devono 

indossare una mascherina chirurgica che 

copra le vie aeree (bocca e naso) per tutto 

il tempo di permanenza all’interno della 

struttura in cui si svolge l’esame.  

5. Le mani devono essere lavate regolar-

mente (dopo ogni possibile contamina-

zione) con acqua e sapone o soluzioni 

idroalcoliche.  

   

   

c) Organisatorische Maßnahmen für die 

Kandidaten 

 c) Misure organizzative per i candidati 

   

1. Vor Betreten des Prüfungsraumes muss 

sich der Kandidat: die Hände desinfizieren, 

eine chirurgische Maske tragen, sich der 

Körpertemperaturmessung unterziehen 

und eine Eigenerklärung (Anlage 1) unter-

schreiben, in welcher Folgendes erklärt 

wird:  

- am Prüfungstag und in den drei voran-

gegangenen Tagen Symptome wie 

z.B. Fieber > 37,5° C, Husten, Kopf-

schmerzen, Magen-Darm-Symptome 

(Übelkeit/Erbrechen, Durchfall), Hals-

schmerzen, Atembeschwerden, Mus-

kelschmerzen, laufende Nase (Rhinor-

rhoe)/Schwellung der Nasenschleim-

häute, Verlust des Geruchssinns (A-

nosmie), verminderter Geruchssinn 

(Hyposmie), Geschmacksverlust 

(Ageusie) oder Geschmacksverände-

rung (Dysgeusie) zu haben;  

- nicht unter amtlich angeordneter Qua-

rantäne zu stehen oder positiv auf Co-

vid-19 getestet worden zu sein;  

 1. Prima di accedere al locale d’esame il can-

didato deve: disinfettarsi le mani, indos-

sare una mascherina chirurgica, sottoporsi 

alla rilevazione della temperatura corporea 

e produrre un’autodichiarazione (allegato 

1) attestante: 

 

- di non presentare in data dell’esame e 

tre giorni antecedenti all’esame sinto-

matologia come p. es. febbre > 37,5 

°C, tosse, cefalea, sintomatologia ga-

strointestinale (nausea/vomito/diar-

rea), mal di gola, difficoltà respiratoria, 

algie (dolori) muscolari, rinorrea (naso 

che cola)/congestione delle mucose 

nasali, perdita dell'olfatto (anosmia), di-

minuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia); 

 

- di non essere in quarantena obbligato-

ria o di non essere risultato positivo al 

tampone Covid-19;  
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- in den letzten 14 Tagen keinen engen 

Kontakt zu auf Covid-19 positiv getes-

teten Personen gehabt zu haben;  

- in den letzten 14 Tagen Kontakt zu po-

sitiv getesteten Personen gehabt zu 

haben aber nicht selbst in angeordne-

ter Quarantäne zu stehen.  

2. Wenn für einen Kandidaten ein oder meh-

rere der oben angegebenen Bedingungen 

zutreffen, darf dieser nicht zur Prüfung er-

scheinen.  

3. Falls die Symptome während der Prüfung 

auftreten, muss sich die betroffene Person 

umgehend vom Prüfungsort entfernen und 

weitere Kontakte meiden. Der Hausarzt 

muss darüber umgehend informiert wer-

den und die notwendigen Maßnahmen vor-

sehen.  

4. Die Kandidaten zeigen am Eingang zum 

Prüfungsort die grüne Bescheinigung ge-

mäß Art. 33 der Verordnung des Landes-

hauptmannes Nr. 28 vom 30.07.2021 und 

der geltenden Bestimmungen. 

 

5. Die Kandidaten müssen für die gesamte 

Dauer des Aufenthaltes der Prüfung eine 

chirurgische Maske tragen.  

6. Die Kandidaten dürfen nur unbegleitet er-

scheinen.  

- di non essere stato a contatto con per-

sone positive, per quanto di loro cono-

scenza, negli ultimi 14 giorni;  

- di essere stato a contatto negli ultimi 14 

giorni con persone positive ma di non 

essere soggetto a provvedimenti di 

quarantena obbligatoria.  

2. Nel caso in cui per il candidato sussista 

una o più delle condizioni soprariportate, lo 

stesso non dovrà presentarsi all’esame.  

 

3. Se i sintomi si verificano durante l’esame, 

l’interessato deve allontanarsi immediata-

mente dal luogo dell’esame ed evitare ul-

teriori contatti. Il medico di famiglia deve 

essere informato immediatamente e prov-

vederà alle misure necessarie.  

 

4. I candidati dovranno presentare all’atto 

dell’ingresso nell’area concorsuale la certi-

ficazione verde ai sensi dell’art. 33 dell’or-

dinanza del Presidente della Provincia n. 

28 del 30/07/2021 e ai sensi delle norma-

tive vigenti. 

5. I candidati dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali una mascherina chi-

rurgica.  

6. I candidati si presentano da soli. 
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d) Organisation der Prüfungsräume und 

Vorbeuge-, und Schutzmaßnahmen für 

die Durchführung der mündlichen und 

schriftlichen Prüfung  

 d) Organizzazione dei locali d’esame e mi-

sure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame orale e scritto  

   

1. Die Anzahl der Teilnehmer am Wettbe-

werbsverfahren entspricht der Dringlich-

keitsmaßnahme des Landeshauptmannes 

bei Gefahr im Verzug Nr. 10 vom 

26.02.2021, Punkt 27, und beträgt maxi-

mal 30 Teilnehmer pro Prüfungseinheit 

(Prüfungskommission nicht miteinberech-

net).  

 1. La partecipazione dei candidati rispetta il 

limite dell’ordinanza presidenziale contin-

gibile e urgente n. 10 del 26/02/2021, 

punto 27, la cui presenza è di 30 candidati 

per concorso (i membri della commissione 

sono esclusi dal conteggio). 

2. Bei der Positionierung der Tische und 

Stühle muss der Mindestabstand von 1 

Meter berücksichtigt werden. Unter Min-

destabstand versteht man die Entfernung 

von Stuhlmitte zu Stuhlmitte bzw. Tisch-

mitte zu Tischmitte.  

3. Die für die Prüfungen vorgesehenen 

Räume müssen eine geeignete Größe ha-

ben; Menschenansammlungen sind verbo-

ten und der Mindestabstand von 1 Meter 

muss berücksichtigt werden. Im Falle von 

Flächen über 50 m² muss die 1/5-Regel (1 

Person pro 5 m²) eingehalten werden. 

 

4. Sobald die Teilnehmer, den ihnen zuge-

wiesenen Platz erreicht haben, müssen sie 

dort bis zum Beginn der Prüfung, während 

der effektiven Prüfungszeit und nach der 

Abgabe der Prüfungsunterlagen sitzen 

bleiben, bis ihnen erlaubt wird, sich zum 

Ausgang zu begeben. Während der Prü-

fung dürfen die Teilnehmer ihren Platz nur 

für den Gang zur Toilette bzw. andere un-

aufschiebbare Fälle verlassen. 

5. Die Teilnehmer verlassen die Prüfung zeit-

lich getrennt, damit mögliche Ansammlun-

gen vermieden werden. Das Verlassen der 

Teilnehmer muss geordnet ablaufen, damit 

zwischen den Teilnehmern ein zwischen-

menschlicher Mindestabstand von 2 Me-

tern garantiert wird.  

 2. Per l’assetto dei tavoli e sedie deve essere 

rispettata la distanza minima di 1 metro. 

Per distanza minima si intende la distanza 

da centro sedia a centro sedia ovvero cen-

tro tavolo a centro tavolo.  

 

3. I locali destinati allo svolgimento 

dell’esame dovranno prevedere un am-

biente sufficientemente ampio; assembra-

menti sono vietati e la distanza interperso-

nale di 1 metro deve essere rispettata. In 

caso di superfici superiori a 50 m² deve es-

sere garantita la regola di 1/5 (il rapporto di 

1 persona per 5 m²).  

4. I candidati, una volta raggiunta la posta-

zione loro assegnata, dovranno rimanere 

seduti per tutto il periodo antecedente alla 

prova, quello della prova stessa e dopo la 

consegna dell’elaborato finché non sa-

ranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario 

d’esame sarà permesso l’allontanamento 

dalla propria postazione esclusivamente 

per recarsi ai servizi igienici o per altri mo-

tivi indifferibili.  

5. I candidati saranno invitati all’uscita in 

tempi distanziati tra loro al fine di evitare in 

ogni caso potenziali assembramenti. 

L’esodo dei candidati dovrà essere esple-

tato in maniera ordinata al fine di garantire 

la distanza interpersonale tra i candidati di 

almeno 2 m. 
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6. In den Prüfungsräumen ist ein regelmäßi-

ger und ausreichender Luftaustausch zu 

garantieren, wobei jedenfalls seine natürli-

che Belüftung zu bevorzugen ist. 

7. Der Aufzug darf nur einzeln verwendet 

werden.  

8. Zwecks Überprüfung der Identität des Kan-

didaten, wird der Personalausweis nur vor-

gezeigt und nicht in die Hand genommen.  

9. Prüfungsdokumente werden mit äußerster 

Vorsicht behandelt; auch beim Austausch 

der Dokumente unbedingt darauf achten, 

dass der Mindestabstand von 1 Meter ein-

gehalten wird. Jedes Kommissionsmitglied 

verwendet nur seine eigenen Schreibuten-

silien und tauscht diese nicht mit jenen sei-

ner Kollegen aus.  

10. Die Berührungspunkte, wie z. B. Stühle 

und Armlehnen sind nach jeder mündli-

chen Prüfung zu desinfizieren.  

11. Alle Prüfungsteilnehmer werden im Voraus 

über dieses Sicherheitsprotokoll und die 

darin enthaltenen Maßnahmen informiert.  

6. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente nel locale di espleta-

mento della prova favorendo, in ogni caso, 

l’aerazione naturale. 

7. Una persona alla volta può utilizzare 

l’ascensore.  

8. Per verificare l'identità del candidato, la 

carta d'identità viene solo mostrata e non 

presa in mano. 

9. I documenti dell‘esame vanno maneggiati 

con estrema cautela; anche in caso di 

scambio di documenti, assicurarsi che 

venga mantenuta la distanza minima di 1 

metro. Ogni membro della commissione 

utilizza esclusivamente i propri strumenti di 

scrittura e non li scambia con quelli dei suoi 

colleghi.  

10. Disinfettare dopo ogni prova orale i punti di 

contatto come sedie e braccioli.  

 

11. Tutti i candidati sono preventivamente in-

formati delle misure adottate sulla base del 

presente protocollo di sicurezza. 

   

   

Anforderungen an den Bereich zur 

Durchführung der Wettbewerbe 

 Requisiti alle aree concorsuali 

   

1. Die Räumlichkeiten, die für die Wettbe-

werbe verwendet werden, haben folgende 

Eigenschaften: 

- angemessene Begehbarkeit und Er-

reichbarkeit mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln; 

- Vorhandensein von Ein- und Ausgän-

gen reserviert für die Teilnehmer; 

- Vorhandensein von Parkplätzen für 

Personen mit Einschränkungen; 

 

 1. I luoghi per lo svolgimento dei concorsi di-

spongono delle seguenti caratteristiche: 

 

- disponibilità di una adeguata viabilità e 

di trasporto pubblico locale; 

 

- dotazione di ingressi riservati ai candi-

dati; 

- disponibilità aree riservate al parcheg-

gio dei candidati con particolari esi-

genze; 
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- Vorhandensein von genügend Berei-

chen mit geeigneter natürlicher Belüf-

tung; 

- Vorhandensein eines autonomen und 

isolierten Raumes, wo Personen mit 

Symptomen aufgenommen und isoliert 

werden können (Symptome, die wäh-

rend der Prüfung aufgetreten sind); 

- einfach erreichbare sanitäre Anlagen, 

die entsprechend beschildert sind. 

2. Praktische Prüfungen werden im Freien 

durchgeführt, die Mindestabstände von 2 

Metern werden eingehalten. 

- disponibilità di sufficiente area interna 

con adeguata areazione naturale; 

 

- disponibilità di un locale autonomo e 

isolato, ubicato prima dell’accesso alle 

aule concorso dei candidati, ove acco-

gliere e isolare i soggetti sintomatici 

(sintomi insorti nel corso delle prove); 

- disponibilità di servizi igienici con ade-

guata segnaletica. 

2. Le prove pratiche vengono organizzate 

all’esterno e la distanza minima di 2 metri 

deve essere rispettata. 

   

   

Ablauf der Prüfung  Svolgimento della prova 

   

1. Für die gesamte Dauer der Prüfung muss 

der Teilnehmer eine chirurgische Maske 

tragen. 

2. Es ist verboten Essen zu konsumieren, 

ausgenommen Getränke, die die Teilneh-

mer im Voraus mitgebracht haben.  

3. Die Blätter für die Ausarbeitung der Aufga-

ben werden direkt am Platz der einzelnen 

Teilnehmer verteilt. Die Abgabe der ausge-

arbeiteten Aufgaben erfolgt durch den ein-

zelnen Teilnehmer, der dies meldet und 

nach Genehmigung von Seiten der Prü-

fungskommission oder den dazu beauf-

tragten Personen. 

4. Während der Prüfung müssen die Perso-

nen, die die Prüfung überwachen, immer 

die chirurgische Maske tragen, die vorge-

sehenen Wege benutzen und einen zwi-

schenmenschlichen Abstand von mindes-

tens 1 Meter einhalten.  

 1. Per l’intera durata della prova i candidati 

devono obbligatoriamente mantenere la 

mascherina chirurgica. 

2. È vietato il consumo di alimenti ad ecce-

zione delle bevande, di cui i candidati po-

tranno munirsi preventivamente.  

3. I fogli per la stesura dei compiti saranno di-

stribuiti direttamente al posto di ognuno dei 

partecipanti dal personale addetto; la con-

segna degli elaborati sarà effettuata da 

ogni partecipante che ne segnali il compi-

mento, previa autorizzazione da parte del 

personale addetto o dei membri della com-

missione esaminatrice.  

4. Durante le prove gli addetti al controllo do-

vranno sempre essere muniti di una ma-

scherina chirurgica, circolare solo nelle 

aree e nei percorsi previsti e permanere in 

prossimità dei candidati a distanze non in-

feriori a 1 metro. 

   


