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SCHULMENSA: ANMELDEVERFAHREN FÜR
DAS SCHULJAHR 2022/2023

RISTORAZIONE
SCOLASTICA:
MODALITÀ
D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2022/2023

Das Amt für Bildung und Schulen gibt hiermit
bekannt,
dass
die
Einschreibungen
zum
Ausspeisungsdienst für das Schuljahr 2022/2023
vom 15. April bis 15. Juni 2022 erfolgen können.
Bei Anmeldung nach dem 15.6.2022 kann die
Zulassung der Schülerin bzw. des Schülers zur
Schulmensa nur dann garantiert werden, wenn in der
entsprechenden Mensa noch Plätze frei sind.
Bei verspäteter Anmeldung werden Verzugsspesen
gemäß dem auf der Website der Gemeinde Meran
veröffentlichtenReglement verhängt.
An der Schulverpflegung dürfen alle Schülerinnen und
Schüler teilnehmen, die in Meran eine Grund-, Mitteloder Oberschule besuchen, sowie das begleitende
Lehrpersonal, sofern es ordnungsgemäß zum
Schulausspeisungsdienst angemeldet ist.

L’Ufficio Istruzione e Scuole informa che le iscrizioni
al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno
scolastico 2022/2023 saranno aperte dal 15 aprile
al 15 giugno 2022.
In caso di iscrizione effettuata dopo il 15-06-2022
l’accesso al servizio potrà essere garantito solo se
nella mensa corrispondente vi saranno ancora posti
disponibili, data la capacità di accoglienza dei locali.
Le iscrizioni tardive sono inoltre soggette a penale
come da Regolamento pubblicato sul sito del Comune
di Merano.
Al servizio di Ristorazione Scolastica possono
accedere tutte/i le/gli alunne/i che frequentano le
scuole elementari, medie o superiori del Comune di
Merano nonché insegnanti accompagnatrici/tori
regolarmente iscritte/i al servizio stesso.

Die Anmeldung zur Schulverpflegung 2022/2023
erfolgt
AUSSCHLIESSLICH
ONLINE über das
Südtiroler Bürgernetz:
https://civis.bz.it/de/dienste/dienste-az.html
Der Antrag auf eine Diät aus gesundheitlichen
Gründen für Schülerinnen/Schüler und begleitendes
Lehrpersonal kann NUR ONLINE mit beigelegtem
ärztlichen Attest gestelltwerden.
WICHTIGER HINWEIS!
Für die Anmeldung benötigen Sie entweder eine
aktivierte Bürgerkarte mit dazugehörigem Lesegerät
und installierter Software oder die so genannte SPIDIdentität (öffentliches System für digitale Identität,
auf nationaler Ebene eingeführt).

Per l'anno scolastico 2022/2023 l'iscrizione può
essere
effettuata
ESCLUSIVAMENTE
ONLINE
attraverso la Rete Civica dell’Alto Adige all’indirizzo:
https://civis.bz.it/it/servizi/servizi-az.html
La richiesta di dieta per motivi sanitari per le
alunne/gli alunni ed insegnanti accompagnatori
dovrà essere inoltrata UNICAMENTE ONLINE
allegando il certificato medico.
ATTENZIONE!
Per potersi iscrivere, è necessario lo SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale, introdotto a livello
nazionale) oppure la propria Carta Servizi attivata,
con lettore ed installazione del relativo software.
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