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Prot. Nr.  2021  Mals, am 01.03.2021 
   

 

DIE DIREKTORIN 
 

gibt bekannt, dass eine Rangordnung für die 
befristete Anstellung von  
 

LA DIRETTRICE 
 

rende noto che sarà formato una graduatoria 
per l’assunzione a tempo determinato di 

 

Sozialbetreuer/innen  Operatori/trici socio-assistenziali 

 
5. Funktionsebene, mit Vollzeitarbeit und 
Teilzeitarbeit 75% und 60%, der deutschen 
Sprachgruppe vorbehalten, erstellt wird.  
 
Voraussetzung für die Aufnahme in die 
Rangordnung: 

 Abschluss der Mittelschule oder der 
Grundschule sowie zusätzlich: 

 Diplom als Sozialbetreuer oder Diplom des 
Altenpflegers/Familienhelfers und zusätzlich 
Diplom des Behindertenbetreuers 
 

 Zweisprachigkeitsnachweis B1 (ehem. 
Niveau C) 

 Erklärung über die Sprachgruppen-
zugehörigkeit, die nicht älter als 6 Monate 
sein darf 

 
Die nach einer Vorlage abgefassten Ansuchen 
um Aufnahme in die Rangordnung müssen bis 
 
 

12.00 Uhr des 26.03.2021 
 
im Sekretariat des ÖBPB Martinsheim, 
Seniorenwohnheim Mals im Vinschgau, 
Bahnhofstraße Nr. 10, 39024 Mals im 
Vinschgau eingereicht werden.  
 

Die Erstellung der Rangordnungen erfolgt 
aufgrund der Titelbewertung. 
 
Die Vorlage für die Ansuchen und nähere Auskünfte kön-
nen im Sekretariat oder unter www.martinsheim.it des 
ÖBPB Martinsheim Mals, Tel. 0473/843200, 
info@martinsheim.it eingeholt werden. 

 
DIE DIREKTORIN: 
Dr. Roswitha Rinner 

 
5° qualifica funzionale, con lavoro a tempo 
pieno ed a part-time 75% e 60%, riservato al 
gruppo linguistico tedesco.  
 
Requisiti per l’ammissione alla graduatoria: 
 

 Diploma di scuola media inferiore o licenza 
di scuola elementare nonché: 

 Diploma di operatore socio-assistenziale 
oppure diploma di assistente geriatrico e 
familiare ed inoltre diploma di assistente per 
soggetti portatori di handicap 

 Attestato di conoscenza delle due lingue B1 
(ex livello C) 

 dichiarazione di appartenenza al gruppo 
linguistico con data di emissione non 
anteriore a 6 mesi 

 
Le domande d’accesso alla graduatoria, 
redatte secondo un modello, devono essere 
presentate entro 
 

le ore 12.00 del 26.03.2021 
 
in Segreteria dell’APSP Martinsheim, 
Residenza per Anziani Malles Venosta, Via 
Stazione n° 10, 39024 Malles Venosta. 
 
 

La formazione della graduatoria avrà luogo in 
base alla valutazione dei titoli. 
 
Il modello per la domanda e ulteriori informazioni pos-
sono essere richiesti all’ufficio personale della Segreteria 
oppure sotto www.martinsheim.it dell’APSP Martinsheim 
Malles Venosta, tel. 0473/843200, info@martinsheim.it 

 
LA DIRETTRICE: 

Dott.ssa Roswitha Rinner 
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