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Nel mese di marzo 2013 è pervenuta la
richiesta al Comune da parte degli istituti
comprensivi Merano 1 e Merano 2 di indicare e
aggiornare gli ambiti territoriali di competenza di
ciascun istituto.
Il Comune può definire dei criteri territoriali
all'interno dei confini dello stesso qualora il numero
degli iscritti ecceda le capacità ricettive della scuola
prescelta.
Il decreto del Presidente della Giunta
provinciale del 14 gennaio 1992, n. 2 Regolamento di cui all'articolo 10 della legge
provinciale 21 luglio 1977 n. 21: “Direttive per
l'edilizia scolastica” si applica alle scuole già
esistenti e realizzate dopo il 1992 e prevede
direttive generali sulle dimensioni della scuola e
degli ambienti; il decreto ministeriale del
18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative
all'edilizia scolastica (...)” si applica alle scuole già
esistenti e realizzate prima del 1992;
La legge provinciale 29 giugno 2000 n. 12
prevede all'art. 3 la definizione dei piani di
distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche
finalizzata al raggiungimento delle dimensioni
ottimali delle istituzioni scolastiche a cura della
Giunta provinciale.
I piani di distribuzione territoriale approvati
non fanno riferimento al territorio all'interno dei
confini comunali, ma si limitano ad indicare le zone
di competenza per le scuole sovracomunali.
La delibera della Giunta Provinciale n. 2026
del 30 dicembre 2011 „Iscrizione alle scuole
dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole
secondarie di primo e secondo grado ed alle scuole
professionali“ all'art. 2 prevede che anche quando
l'iscrizione venga effettuata presso la scuola
territorialmente competente i genitori o i soggetti
esercenti la potestà genitoriale possono richiedere
il trasferimento ad altra scuola. La richiesta di
trasferimento può essere respinta qualora venga
superato il numero di alunni previsto dalla
deliberazione sulla formazione delle classi, tenuto
conto anche della ricettività della scuola.
Attualmente è in vigore una prassi che
delimita le zone di competenza dei due Istituti
comprensivi Merano1 e Merano2; tale prassi
necessita di ratifica che potrà costituire riferimento
per le direzioni didattiche in presenza di limitazioni
all'accoglimento delle iscrizioni di alunni ed alunne
residenti nell'altro bacino di utenza a causa delle
dimensioni degli edifici e delle relative capacità
ricettive. All'uopo è stato predisposto uno stradario
che varrà quale indicazione della zona di
competenza dei due istituti comprensivi.
tutto ciò premesso nonché visti i pareri
favorevoli delle funzionarie e dei funzionari
responsabili ai sensi dell’articolo 81 del Testo unico
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni,
approvato con decreto del Presidente della Regione
1 febbraio 2005, n. 3/L,

Im Monat März 2013 ist bei der
Stadtgemeinde ein Antrag der Sprengel Meran 1
und Meran 2 eingegangen. Darin wird beantragt,
die Zuständigkeit nach Gebietszonen für jeden
Schulsprengel anzuführen und zu aktualisieren.
Die Stadtgemeinde kann auf das Gebiet bezogene
Kriterien innerhalb der Gemeindegrenzen festlegen
wenn die Anzahl der Eingeschriebenen die
Kapazität des gewählten Instituts überschreitet.
Das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 2
vom 14. Januar 1992 – Durchführungsverordnung
zum Artikel 10 des Landesgesetzes Nr. 21 vom 21.
Juli 1977: „Schulbaurichtlinien“ wird für bereits
bestehende und nach dem Jahre 1992 errichtete
Schulen angewandt. Darin sind allgemeine
Richtlinien zur Größe der Schule und der Räume
enthalten. Das Ministerialdekret vom 18.12.1975 zu
den aktualisierten technischen Normen zum
Schulbau wird für bereits bestehende und vor dem
Jahr 1992 errichtete Schulen angewandt.
Im Landesgesetz Nr. 12 vom 29. Juni 2000 ist
unter Artikel 3 die Erstellung von Verteilungsplänen
für die Schulen seitens der Landesregierung
vorgesehen, mit dem Ziel, dass die Schulen
optimale Größen erreichen.
Die genehmigten Verteilungspläne beziehen
sich nicht auf das Gebiet innerhalb der
Gemeindegrenzen sondern auf die Zuständigkeits
gebiete der übergemeindlichen Schulen.
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 2026
vom 30. Dezember 2011 „Einschreibung in den
Kindergarten, in die Grund-, Mittel-, Ober-, Berufsund Fachschule“ sieht unter Artikel 2 vor, dass die
Eltern oder die erziehungsberechtigten Personen,
auch wenn die Einschreibung in die für das Gebiet
zuständige Schule erfolgt ist, die Versetzung in
eine andere Schule beantragen können. Der
Versetzungsantrag kann abgelehnt werden wenn
die im Beschluss zur Klassenbildung vorgesehene
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, auch unter
Berücksichtigung der Kapazität der Schule,
übertroffen wird.
Zur Zeit wird ein Verfahren angewandt bei
dem die Zuständigkeitsgebiete der beiden Sprengel
Meran1 und Meran2 abgegrenzt sind. Dieses
Verfahren muss ratifiziert werden und die Sprengel
können sich darauf beziehen, wenn die möglichen
Einschreibungen von Schülerinnen und Schüler, die
im anderen Einzugsgebiet ansässig sind, aufgrund
der Gebäudegrößen und ihrer Kapazität begrenzt
sind. Zu diesem Zwecke wurde ein Straßen
verzeichnis erstellt, in dem die Zuständigkeits
gebiete der zwei Sprengel angeführt werden.
Nach diesen Prämissen und gestützt auf die
zustimmenden Gutachten der verantwortlichen
Beamtinnen und Beamten gemäß Artikel 81 des
mit Dekret des Präsidenten der Region Nr. 3/L vom
1. Februar 2005 genehmigten Einheitstextes der
Regionalgesetze über die Gemeindeordnung

LA GIUNTA COMUNALE
delibera

beschließt
DER GEMEINDEAUSSCHUSS

a voti unanimi

einstimmig,

1) di individuare gli ambiti territoriali di
competenza di ciascun istituto comprensivo
Merano 1 e Merano 2;
2) di approvare lo stradario allegato che costituisce
parte integrante della presente delibera;

1. die Zuständigkeitsgebiete des Sprengels Meran
1 und des Sprengels Meran 2 festzulegen.

3) di dare atto che contro la presente delibera
zione ogni cittadino e ogni cittadina può
presentare opposizione alla Giunta comunale
entro i dieci giorni di pubblicazione della stessa
all'albo digitale o ricorso al Tribunale di giustizia
amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano
– entro 60 giorni dalla data di esecutività di
questa deliberazione.

2.

Das Straßenverzeichnis, welches diesem
Beschluss beiliegt wird genehmigt und bildet
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses.
3. Dieser Beschluss wird zehn Tage lang an der
digitalen Amtstafel veröffentlicht. In diesem
Zeitraum kann jede Bürgerin und jeder Bürger
beim Gemeindeausschuss dagegen Einspruch
erheben. Ansonsten kann innerhalb von 60
Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses
beim Regionalen Verwaltungsgericht – Autono
me Sektion Bozen – dagegen Rekurs eingelegt
werden.

Fatto, letto e sottoscritto

Verfasst, gelesen und unterzeichnet

PRESIDENTE

VORSITZENDE/R
f.to - gez. Günther Januth

SEGRETARIO/A

SCHRIFTFÜHRER/IN
f.to - gez. Günther Bernhart
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Io sottoscritta vicesegretaria generale certifico
che copia del presente atto è stata/verrà
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Ich,
unterfertigte
Vizegeneralsekretärin,
bestätige hiermit, dass eine Ausfertigung dieses
Beschlusses

dal 02.01.2014 al 12.01.2014.

vom 02.01.2014 bis 12.01.2014
an der digitalen
wird/wurde.

Merano, 02.01.2014

Amtstafel

veröffentlicht

Meran, am 02.01.2014
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f.to - gez. Avv. RA Dr. Daniela Cinque
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