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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 17 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE20186 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 17 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE20186 

SCHULUNG IM BEREICH DER REINIGUNG UND 
WÄSCHEREI 

FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI DI 
PULIZIA E LAVANDERIA 

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert 

vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und 
von der Autonomen Provinz Bozen 

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 
2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla 
Provincia autonoma di Bolzano 

Achse 2 Investitionspriorität 9.i Spezifisches Ziel 9.2 Asse 2 Priorità d‘investimento 9.i Ob. specifico 9.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 8686 vom 29/05/2020 Approvato con Decreto n. 8686 del 29/05/2020 

Zielsetzung: 
Ziel der Kursfolge für Wäschereimitarbeiter ist die Ausbildung einer 
Arbeitskraft, die alle die alle üblichen Tätigkeiten und Handgriffe 
ausführen können, um in einem Textilreinigungs-/Wäschereibetrieb zu 
arbeiten. 
Zielgruppe des vorliegenden Aufrufs sind Personen im 
erwerbsfähigen Alter, die in der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft 
oder ansässig und nicht beschäftigt sind und die der 
schutzbedürftigen Gruppe der PERSONEN OHNE FESTEN 
WOHNSITZ angehören. 
Insbesondere werden die Teilnehmer in folgenden Tätigkeiten 
ausgebildet: 
- Durchführung von Nass- und Trockenreinigung, Walken und Bügeln 
von Kleidungsstücken, Accessoires, Leder- und Pelzartikeln, Wäsche 
und Stoffen für die Verwendung in Haus, Gewerbe, Industrie und für 
sanitäre Zwecke 
- Durchführung der ordentlichen Wartung von Geräten und Maschinen 
für die Wäsche und Reinigung 
- Unterhaltung von Kundenbeziehungen. 

Finalità: 
Il percorso formativo per addetto ai servizi di lavanderia intende 
formare un operatore in grado di effettuare tutte le attività e le 
operazioni tipiche per lavorare in imprese di tinto lavanderie. 
I destinatari del progetto sono i soggetti in età lavorativa, residenti o 
domiciliati in Provincia autonoma di Bolzano, che si trovano in una 
situazione di non occupazione e che appartengono al gruppo 
vulnerabili PERSONE SENZA FISSA DIMORA. 
Nello specifico si intende rendere i partecipanti in grado di: 
- Eseguire tutte le attività di lavaggio in umido e secco, di follatura e 
stireria su indumenti, accessori per l’abbigliamento, capi in pelle e 
pelliccia, biancheria e tessuti ad uso domestico e commerciale, 
industriale e sanitario 
- Eseguire la manutenzione ordinarie delle attrezzature e delle 
macchine necessarie ai trattamenti di tinto-lavanderia 
- Gestire il rapporto con il cliente 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs besteht aus 352 Unterrichtsstunden, 4 Stunden individuelle 
Beratung und 160 Stunden praktische Ausbildung in 
Pflegeeinrichtungen des Gebiets. 
Inhalte und Kompetenzen am Ende des Kurses: 
- Grundlagen der italienischen Sprache 
- Elementare Grundlagen der deutschen Sprache 
- Stärkung der zwischenmenschlichen und sozialen Kompetenzen 
- Hygiene: stärkere Reinigung und Schutz der eigenen Gesundheit 
- Sicherheit am Arbeitsplatz 
- Schädliche Substanzen und besondere Waschetiketten 
- Produktionskreislauf der Wäscherei 
- Einsammeln der Kleider und Wäsche 
- Normale und außergewöhnliche Anwendung der verschiedenen 
Geräte 
- Identifizierung der verschiedenen Wäschetypen, Behandlungen und 
verschiedenen Produkte 
- Wasserextraktion und Entladen von getrockneter Wäsche 
- Bügeln und Falten 
- Packen und Lagerung 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 352 ore di lezione, 4 ore di orientamento 
individualizzato e 160 ore di formazione pratica all’interno di strutture 
assistenziali del territorio. 
Contenuti e competenze in uscita: 
- Elementi di lingua italiana 
- Elementi base di lingua tedesca 
- Rafforzamento di competenze civiche e sociali 
- Igiene: potenziamento della pulizia e tutela della propria salute 
- Sicurezza sul lavoro 
- Sostanze nocive ed etichette specifiche 
- Il ciclo produttivo della lavanderia 
- Raccolta capi e biancheria 
- Utilizzo ordinario e straordinario dei diversi macchinari 
- Identificazione delle varie tipologie di biancheria, i trattamenti e i 
diversi prodotti 
- Idroestrazione e scarico della biancheria pulita 
- Stiratura e piegatura 
- Imballaggio e stoccaggio 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Das Projekt richtet sich an Personen im erwerbsfähigen Alter, die in 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari del progetto sono i soggetti in età lavorativa, residenti o 
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der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft oder ansässig sind, die 
unbeschäftigt, arbeitslos/auf der Suche nach der ersten Einstellung 
oder inaktiv sind und zur benachteiligten Gruppe der PERSONEN 
OHNE FESTEN WOHNSITZ sind. Als Personen ohne festen 
Wohnsitz gelten Obdachlose, die in unangemessenen oder 
unsicheren, von Zwangsräumung oder Gewalt bedrohten 
Notunterkünften leben, Personen, die Probleme 
zwischenmenschlicher und psychologischer Natur haben, weshalb sie 
nicht in der Lage sind, sich in die Gesellschaft und Arbeitswelt 
einzugliedern oder wiedereinzugliedern. 

domiciliati in Provincia autonoma di Bolzano, che si trovano in una 
situazione di non occupazione e che appartengono al gruppo 
vulnerabili PERSONE SENZA FISSA DIMORA. Si specifica che per 
Persona Senza Fissa dimora si intende una persona senza-tetto che 
vive in alloggi d’emergenza, inadeguati o non sicuri, soggetta a 
minacce di sfratto o violenza e affetta da disgregazione, difficoltà 
relazionali e psicologiche per cui non riesce ad inserirsi o reinserirsi 
nel mondo sociale e lavorativo. 

Auswahlverfahren: 
Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähigkeiten der 
Kandidaten und psychologische Eignungstests. 

Modalità di selezione: 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e 
selezioni psico-attitudinali. 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von 
mindestens 50 % der Stunden im Schulungsraum und mindestens 
50 % der Praktikumsstunden absolvieren, wird eine 
Teilnahmebescheinigung mit Angabe der Module und ihrer Dauer und 
der erworbenen Fähigkeiten ausgestellt. Jene, die das Modul 
„Sicherheit am Arbeitsplatz“ erfolgreich abschließen, erhalten die  
Bestätigung gemäß Gesetzesdekret 81/08. 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciato attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e delle competenze formate a tutti i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il almeno il 50 % delle ore previste in 
aula e il 50 % di ore stage. 
Ai frequentanti con successo del modulo “Sicurezza sul lavoro” sarà 
rilasciato l’attestato in linea con D. Lgs. 81/08. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Jenen Teilnehmern, die das Teilnahmeziel erreichen, wird ein 
Teilnahmezuschuss von 3,00 Euro für jede Teilnahmestunde gewährt. 
Um die Teilnahme zu begünstigen, werden die Kosten für Transport 
und Verpflegung in den in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen 
Fällen übernommen. Bei Familien mit kleinen Kindern wird auf 
Anfrage ein Babysitterdienst angeboten. 

Servizi aggiuntivi:  
Ai frequentanti che raggiungeranno gli obiettivi di frequenza, sarà 
riconosciuta un’indennità pari a 3/h per ogni ora frequentata. Per 
favorire la frequenza, inoltre, saranno rimborsate le spese di trasporto 
e di vitto, nei casi previsti dalle Norme di Gestione. Si prevede il 
servizio di baby-sitting, in caso di formazione di nuclei familiari con i 
bambini piccoli, da attivare su richiesta. 

Einschreibegebühren: 

Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und ist 
somit kostenlos 

Quota d’iscrizione: 
Il percorso è gratuito. 

Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Klassenraum wird entsprechend der Herkunft der Anträge 
definiert, um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, wobei in jedem 
Fall der Einhaltung von "Anti-Covid"-Maßnahmen Vorrang eingeräumt 
wird. 

Sede di svolgimento:  
L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in 
modo da facilitare la partecipazione al corso, e comunque 
privilegiando il rispetto delle misure "anti-Covid". 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt ""Kursangebot ESF"" 
(unten rechts) bis zum 17/02/2021 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa FSE" 
entro 17/02/2021 
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