
KURS 
zur Vorbereitung auf den öffentlichen Wettbewerb für  

Pflegehelfer/in 

Der Kurs zielt darauf ab, ein theoretisches und 
praktisches Werkzeug für die Prüfungen beim 
öffentlichen Wettbewerb von  

25 Vollzeitstellen für  
Pflegehelfer/Innen  

in der IV Funktionsebene zur Verfügung zu stellen 
Beim Betrieb für Soziale Dienste Bozen. 

Der Kurs wi rd gänz l ich on l ine durch 
Vorlesungen in Videokonferenz über die 
Plattform Zoom durchgeführt. 

Unterrichtsmaterialien werden zur Verfügung 
gestellt. Der Kurs ist in drei Module unterteilt, 
in die man sich einschreiben muss. 

Initiiert und organisiert von 



1. Modul: Die Pflegetätigkeit 

Dauer: 1,5 + 1,5 Stunden 

Datum:  Freitag 19.02.2021 von 17:00 bis 18:30 Uhr 

                Freitag 26.02.2021 von 17:00 bis 18:30 Uhr  

Referentin: Rizzo Lisa - Krankenschwester des Pflegeheims 'Heinrich von Rottemburg' 

2. Modul: die helfende Beziehung 

Dauer: 3 Stunden 

Datum: Montag 22.02.2021 von 17:00 bis 20:00 Uhr 

Referenten: Prof. Roberta Zago, Professorin der Psychologie an der Landesschule 
                        für Sozialberufe "Levinas"  

3. Modul: das Berufsbild und die Verantwortung des/der 
Pflegehelfers/in 

Dauer: 4 Stunden 

Datum: Dienstag 23.02.2021 von 16:00 bis 20:00 Uhr 

Referenten:  Prof. Luca Curti, Dozent für Sozialrecht an der Landesschule für 
                        Sozialberufe 'Levinas',  
                         

                        Prof. Giorgio Benacchio, Dozent für Sozialrecht an der Landesschule 
                        für Sozialberufe 'Levinas' 

Anleitungen für die Verbindung mit der Zoom-Plattform: 
Die für den Kurs verwendete Plattform ist Zoom und das Zugriffsverfahren ist sehr einfach. Alles, was Sie tun 
müssen, ist auf den unten stehenden Link zu klicken, Ihren Namen in das entsprechende Feld einzugeben und auf 
die Schaltfläche Beitreten zu klicken, um auf den Kurs zuzugreifen. Sie erhalten nur ein Zugangspasswort.  

Für den Computer: - Wenn Sie Zoom auf Ihren Computer heruntergeladen haben, starten Sie das betreffende 
Programm, klicken Sie auf die Schaltfläche „An einer Besprechung teilnehmen“, fügen Sie den obigen Link in das 
Feld Besprechungs-ID oder Name des persönlichen Links ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Beitreten, um  
beim Kurs teilzunehmen.  

Für Smartphone oder Tablet  - Wenn Sie die Zoom-App für Smartphones und Tablets benutzen, starten Sie diese, 
tippen Sie auf die Schaltfläche An einer Besprechung teilnehmen und wählen Sie im angezeigten Bildschirm die 
Option  Mit einem persönlichen Link verbinden. Geben Sie dann den obigen Link ein, geben Sie Ihren Namen in 
das Feld Ihr Name ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Beitreten, um beim Kurs teilzunehmen.  



Einschreibung:  
Für GS- und AGO-Mitglieder ist die Registrierung für den Kurs kostenlos. Schreiben Sie 
die Gewerkschaftsinitialen und die Mitgliedsnummer auf das Einschreibungsformular.  
Wenn Sie einer der beiden Gewerkschaften beitreten möchten, wenden Sie sich direkt an 
das Organisationssekretariat.  
Um sich für den Kurs anzumelden, müssen Sie die folgenden Schritte 
ausführen:  
1. Füllen Sie das beigefügte Einschreibungsformular aus und unterschreiben Sie 

die Datenschutzrichtlinie; 
2. Überweisung von 30 € auf das folgende Konto IBAN 

IT29Q05856116000020570006862 mit dem Grund für "KURS 
PFLEGEHELER/IN 2021";  

3. Senden Sie das Formular und die Kopie der Überweisung an die folgende E-
Mail-Adresse: stefano.boragine@ago-bz.org  

4. Sie erhalten eine E-Mail-Antwort und Anmeldeinformationen für den Zugriff auf 
den Kurs.  

Organisationsinformationen  
Stefano Boragine - AGO - Tel.: 338 17 42 587 - stefano.boragine@ago-bz.org 

Via Innsbruck / Innsbrucker Strasse Nr.25 Bozen-Bolzano (Kampill Center) 
ago-bz@pec.it www.ago-bz.org



ISCRIZIONE - EINSCHREIBUNG 
Ich Unterfertigte/r: 

Io sottoscritto: __________________________________________________________________________________________ 

geboren am: 

 nato/a il: ___________________________________________Tel. ________________________________________________ 

wohnhaft/Strasse/Gemeinde:  

Residente/indirizzo/Comune:_____________________________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________ 

Sono socio GS / Ich bin Mitglied der GS  _________________               sono socio AGO/ Ich bin Mitglied der AGO ___________________ 
SONO GIA’ 

desidero iscrivermi al CORSO  di preparazione al concorso pubblico per - schreibe mich beim folgenden Kurs ein  

Operatore/trice socio sanitario/a - Pflegehelfer/in 
Il processo di assistenza -  la relazione d’aiuto - il profilo professionale e  responsabilità dell’operatore socio sanitario 

Die Pflegetätigkeit - die helfende Beziehung - das Berufsbild und die Verantwortung des/der Pflegehelfers/in.  

Datum/Data _____/______/______________  Unterschrift/Firma X_________________________________________________  

Informativa e Dichiarazione di consenso (art.13 D.Lgs. 30.06.2003 N.196 e GDPR (EU) n.679/2016) 

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del GDPR 2016/679, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che: 
(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento): il Sindacato GS effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale 
trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, sanitari e giudiziari, necessari all’espletamento del presente mandato di assistenza;  - (Ambito di comunicazione dei dati 
personali): i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto 
adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito. I dati personali - con esclusione di quelli sensibili nonché sanitari e giudiziari - potranno anche essere comunicati ad altri soggetti o organismi 
appartenenti o aderenti GS o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini; - (Modalità 
del trattamento): il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dalla normativa sopra richiamata, in modo da ridurne al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta; (Necessita del conferimento dei dati): il conferimento dei dati personali e essenziale per 
l'adempimento del mandato conferito. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1 comporteranno 
l’impossibilita di svolgere l'attività di assistenza richiesta; - (Diritti riconosciuti all'interessato): in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare i diritti riconosciutigli 
dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR n. 2016/679, e semplificativamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione, contattando il Responsabile della protezione 
dei dati personali (DPO). L'interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; (Titolare e Responsabile del trattamento) - titolare del trattamento dei dati e il Sindacato GS, 
Via Dante 11, 39100 Bolzano, nella persona del legale rappresentante Dott. Gianluca Moggio. Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e reperibile all’indirizzo mail 
pec@pec.gs.bz.it  - fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, nonché sanitari e giudiziari, con le modalità sopra indicate per il 
conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzando anche il Sindacato GS ad accedere 
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento dell’incarico. 

INFORMATION UND EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG (ART.13 30.06.2003 NR.196 – VERORDNUNG DSGVO EU NR. 2016/679)
 
Nachdem ich, laut Art. 13 der DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679, das Informationsschreiben zur Verwendung meiner personenbezogenen Datenerhalten habe und insbesondere darüber informiert 
worden bin, dass: (ART DER PERSONENBEZOGENEN DATEN UND ZWECK DER VERARBEITUNG): die Gewerkschaft GS die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne der 
obengenannten Verordnung durchführt und diese Verarbeitung auch besondere Kategorien von Daten, wie Gerichtsdaten oder Gesundheitsdaten, zum Gegenstand hat, deren Verarbeitung für die 
Mandatstätigkeiten notwendig ist; (EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN): die personenbezogenen Daten an öffentliche oder private, nationale oder ausländische Ämter oder 
Organisationen, an physische oder juridische Personen, auch instrumenteller Natur, für die korrekte Erfüllung des gesamten oder eines Teils des erteilten Auftrages weitergeleitet werden. Die 
personenbezogenen Daten – mit Ausnahme der besonderen Kategorien, gesundheitlicher oder gerichtlicher Natur – können auch anderen Subjekte oder Organisationen, welches das Gewerkschaft 
GS als Verband/Organisation begründet, angeschlossen sind, weitergeleitet werden, mit dem Ziel, die Dienstleistungen an die Bürger insgesamt zu verbessern und zu bewerben.  (ART DER 
VERARBEITUNG): die Verarbeitung manuell und/oder in automatisierter Form erfolgt, unter Berücksichtigung der oben genannten Vorschriften, in einer Weise, um das Risiko der Zerstörung und 
des Verlustes, einer unbefugten Einsicht oder einer zweckfremden Verwendung auf ein Minimum zu reduzieren. (NOTWENDIGKEIT DER BEREITSTELLUNG DER DATEN): die Mitteilung der 
personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Mandates unerlässlich ist. Bei Verweigerung der Mitteilung dieser Daten sowie die fehlende Gegenzeichnung des Formblattes für die Einwilligung 
laut Punkt 1, ist es nicht möglich, den angefragten Dienst zu erbringen.  (RECHTE DER BETROFFENEN): in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Unterfertigte die 
Rechte, die ihm gemäß Art. 15 bis Art. 22 der Verordnung Nr. 2016/679 (DSGVO) zustehen, ausüben kann, wie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Datenübertragbarkeit und Wiederspruch, durch Kontaktaufnahme mit dem Datenschutzbeauftragten (DPO). Der Unterfertigte hat jederzeit das Recht, die Einwilligung zu widerrufen. 
(VERANTWORTLICHER): der für die Verarbeitung Verantwortliche, die Gewerkschaft GS, vertreten durch den Präsidenten, gesetzlicher Vertreter Dr. Gianluca Moggio, 39100 Bozen- via Dante 
11. Der Datenschutzbeauftragte (DPO) ist unter der Mail-Adresse pec@pec.gs.bz.it erreichbar. - erteile ich die Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten, ausdrücklich auch 
der besonderen Kategorien, gesundheitlicher und gerichtlicher Natur, für die oben genannten Zwecke und zur Erreichung der Ziele des vorliegenden Mandates, sowie für die Erfüllung der damit 
verbundenen Pflichten, die vom Gesetz vorgesehen sind. Zudem ermächtige ich das Gewerkschaft GS, gemäß den geltenden Bestimmungen, den Zugriff auf die Datenbanken der Ämter welche als 
Zahlstelle der beauftragten Maßnahme fungieren in meinem Namen vorzunehmen, um alle notwendigen personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Auftrages einzuholen. 

Datum/Data _______/________/________________  Unterschrift/Firma X_____________________________________  


