An
wahl.mitarbeiter.integration@provinz.bz.it

Frist: innerhalb von 2 Arbeitstagen ab Abschluss der zentralen Stellenwahl
mit Personalausweis Kopie hinten und vorne

Antrag um Nicht-Streichung aus der Rangordnung für die befristete Aufnahme der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen für Integration für das Schuljahr ________

Ich unterfertigte/unterfertigter _______________________ , geboren am _____________ und wohnhaft in
_________________________________________________________________________________ ,
habe bei der Online Stellenwahl aufgrund der Rangordnung für die befristete Aufnahme (bzw. für eine
eventuelle unbefristete Aufnahme) der Mitarbeiter für Integration für das Schuljahr ___________ explizit
verzichtet.
Ich habe aus folgendem Grund / aus folgenden Gründen verzichtet:

mein Wohnsitz liegt innerhalb der Landesgrenze und bei
der Stellenwahl standen nur mehr Stellen über 50 km von
meinem Wohnsitz entfernt zur Verfügung
mein Wohnsitz liegt außerhalb der Landesgrenze und bei
der Stellenwahl standen nur mehr Stellen über 50 km ab der
Landesgrenze zur Verfügung
bei der Stellenwahl standen nur mehr Stellen mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit unter 50 Prozent eines
Vollzeitauftrages zur Verfügung
aus anderen schwerwiegenden Gründen

ankreuzen falls dies der Grund ist

ankreuzen falls dies der Grund ist

ankreuzen falls dies der Grund ist

ankreuzen falls dies der Grund ist
und hier unten detailliert begründen

Deshalb ersuche ich, aufgrund der geltenden Regelung der Stellenvergabe für die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen für Integration, nicht aus der besagten Rangordnung gestrichen zu werden.

Datum _____________

Die Unterfertigte / Der Unterfertigte _______________________________

A
scelta.collaboratori.integrazione@provincia.bz.it

scadenza: entro 2 giorni lavorativi dalla scelta dei posti centrale
con copia documento personale fronte retro

Richiesta di non depennamento dalla graduatoria per l’assunzione a tempo determinato dei
collaboratori e delle collaboratrici all’integrazione per l’anno scolastico ________

Io sottoscritto/sottoscritta _________________________________, nato/nata in data _____________ e
residente a __________________________________________________________________________ ,
in sede della scelta dei posti online in base alla graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (risp. per
una eventuale assunzione a tempo indeterminato) dei collaboratori e delle collaboratrici all’integrazione
per l’anno scolastico ______________ ho rinunciato esplicitamente.
Ho rinunciato per il seguente motivi / per i seguenti motivi:
il mio luogo di residenza si trova entro il confine provinciale
e per la scelta avevo a disposizione solo posti con più di 50
chilometri dal mio luogo di residenza
il mio luogo di residenza si trova fuori dal confine
provinciale e per la scelta avevo a disposizione solo posti con
più di 50 chilometri dal confine provinciale
per la scelta avevo a disposizione solo posti con orario di lavoro
settimanale inferiore al 50 percento di un incarico a tempo
pieno
per altri motivi gravi

porre una crocetta se questo è il motivo

porre una crocetta se questo è il motivo

porre una crocetta se questo è il motivo

porre una crocetta se questo è il motivo
e qui sotto motivare dettagliatamente

Perciò, in base al regolamento per l’assegnazione dei posti per i collaboratori e le collaboratrici
all’integrazione, chiedo di non essere depennato/depennata dalla graduatoria in questione.

Data _____________

Il sottoscritto / La sottoscritta _____________________________________

