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An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler
Der 3. Kl. Mittelschule

Ufize uriëntament scolastich y prufesciunel
Nives 14
39048 Sëlva

Wolkenstein, Oktober 2022

Abschluss der Mittelschule – wie soll es weitergehen?
Sehr geehrte Eltern,
der Einschreibetermin ist im Jahr 2023 von Anfang Jänner bis 15. Februar möglich. Es ist
empfehlenswert, sich früh genug mit dem Thema der Ausbildungswahl auseinander zu setzen. Die
Ausbildungs- und Berufsberatung unterstützt Sie dabei gerne:
Beratung und Orientierung
• Im Rahmen einer persönlichen, kostenlosen Beratung begleite ich ihr Kind und Sie bei der
Suche nach passenden Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten, der Entscheidungsfindung sowie
der Klärung von Unsicherheiten.
•

Potenzialanalyse mit Beratung: Das Angebot stellt eine Kombination aus Beratungsgesprächen
und den Einsatz verschiedener diagnostischer Testverfahren dar.

•

Auseinandersetzung mit Interessen, Fähigkeiten, Zielen und Berufen: Unsere Arbeitshefte
„Zukunft im Blick“ und „Ed ora provo io“ werden vielfach im Rahmen der schulischen
Berufswahlvorbereitung genutzt

Information
• Deutschsprachige Ausbildungsmöglichkeiten nach der Mittelschule: Unsere Broschüre
„Wegweiser“ wird über die Schulen in allen Abschlussklassen verteilt.
• Italienischsprachige Ausbildungsmöglichkeiten nach der Mittelschule: Broschüre „Scegli il tuo
futuro“ wird über die Schulen in allen Abschlussklassen verteilt

Terminvereinbarung unter 0471/794192, über Email berufsberatung.wolkenstein@provinz.bz.it oder
online auf unserer Internetseite www.provinz.bz.it/berufsberatung.
Mit freundlichen Grüßen
Daniela Moroder
Berufsberaterin
Nives 14  39048 Wolkenstein
Tel. 0471 79 41 92
http://www.provinz.bz.it/bildungsfoerderung
berufsberatung.wolkenstein@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Nives 14  39048 Selva in Gardena
Tel. 0471 79 41 92
http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio
orientamento.selva@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

Nives 14  39048 Sëlva
Tel. 0471 79 41 92
http://www.provinzia.bz.it/bildungsfoerderung
berufsberatung.wolkenstein@provinzia.bz.it
Codesc fischel/Chëuta sun l valor njuntà
00390090215
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Per i genitors
di sculeies dla 3 tlasses
Scola Mesana

Per i genitori
degli alunni delle 3. classi
Scuola secondaria di I grado

Mi bon genitors!

Cari genitori,

Vosc mut/Vosta muta fej chëst ann la 3. tlassa dla
scola mesana.

quest’anno vostro/a figlio/a frequenta la 3.
classe della scuola media.

Cie fajeral/fajerala pa l ann che vën?

Sapete già cosa farà il prossimo anno?

L po vester che ëis bele tëut na dezijion. Ma sce
ëis mo dumandes che reverda la vela, pona
pudëis zënzauter tò su cuntat cun l Ufize per l
urientamënt scolastich y prufesciunel.

Forse vostra/o figlia/o insieme a voi ha già
preso una decisione sul percorso formativo da
intraprendere. Ma se avete ancora dubbi e
domande potete rivolgervi all’Ufficio
Orientamento scolastico e professionale,
per approfondire temi relativi alla scelta, agli
interessi e alle attitudini e rendere così la scelta
ancora più consapevole.

Per fissé na ancunteda ëis mé drëde cherdé su l
numer de telefonn 0471/794192 dl ufize de Sëlva
y fé ora n terminn.

De biei saluc

Daniela Moroder
Cunsulënta per l urientamënt scolastich y
prufesciunel

Per fissare un appuntamento potete chiamare il
numero 0471/794192 della sede di Selva o
compilare il modulo di prenotazione online sul
nostro sito www.provincia.bz.it/orientamento.
Sul sito, inoltre, potrete trovare ulteriori
informazioni utili alla scelta.

Cordiali saluti
Daniela Moroder
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Selva

