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La via Verde…
…per la scuola plurilingue
Noi Verdi Grüne Vërc diciamo
più libertà di scelta e meno monocultura.

Sappiamo che...
• molte famiglie chiedono da tempo l’offerta di una scuola plurilingue.
•non bisogna inventare nulla. La scuola plurilingue esiste già: quella ladina.
• padroneggiare più lingue non ti vieta di parlarne solo una.
• imparare più lingue da piccoli è più facile.

La via Verde
Per questo in Consiglio Provinciale proponiamo di:

Gruppo Verde in Consiglio provinciale - Grüne Fraktion im Süstiroler Landtag

1. Introdurre un percorso scolastico plurilingue facoltativo.
Perché vogliamo più scelta e meno paure.
2. Permettere l’accesso a tutte le ragazze e ai ragazzi che ritengono importante una
formazione plurilingue. Perché vogliamo più convivenza.
3. Garantire comunque la presente offerta scolastica prevista dallo Statuto.
Perché vogliamo più libertà e più possibilità.
4. Prevedere percorsi di formazione aggiuntivi per il personale delle classi plurilingui.
Perché vogliamo più innovazione e più competenze.
Ddl 2/18 del Gruppo Verde – Diritto al plurilinguismo nel sistema d’istruzione e formazione della
Provincia

Studiare in più lingue non è un privilegio, è un diritto!
La discussione inizia l'11 luglio 2019 in 1°Commissione legislativa.

NOI NON MOLLIAMO!
Brigitte, Riccardo, Hanspeter
Il Gruppo Verde in Consiglio provinciale
www.verdi.bz.it
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Der Grüne Weg…
… zur mehrsprachigen Schule
Wir Verdi Grüne Vërc fordern
mehr Wahlfreiheit und weniger Monokultur.

Wir wissen, dass…
• viele Familien sich das Angebot einer mehrsprachigen Schule wünschen.
• wir dafür das Rad nicht neu erfinden müssen. Es gibt die mehrsprachige Schule
schon, nämlich die ladinische.
• mehrere Sprachen zu beherrschen heisst auch, dass man nur eine sprechen darf.
• es für Kinder leichter ist als für Erwachsene, mehrere Sprachen zu lernen.

Der Grüne Weg

Gruppo Verde in Consiglio provinciale - Grüne Fraktion im Süstiroler Landtag

Deshalb schlagen wir im Landtag vor:
1. Die Möglichkeit einer mehrsprachigen Schullaufbahn einzuführen, auf freiwilliger
Basis. Weil wir mehr Auswahl und weniger Ängste wollen.
2. Dieses Angebot allen Kindern und Jugendlichen zu offerieren, die eine mehrsprachige Bildung für wichtig halten. Weil wir mehr Zusammenleben wollen.
3. Das einsprachige Schulangebot, welches vom Statut vorgesehen ist, weiterhin
bestehen zu lassen. Weil wir mehr Möglichkeiten wollen.
4. Zusätzliche Kurse für den Lehrkörper dieser mehrsprachigen Klassenzüge
anzubieten. Weil wir mehr Innovation und mehr Kompetenzen wollen.
GE 2/18 der Grünen Fraktion – Recht auf Mehrsprachigkeit im Bildungssystem des Landes

Lernen in mehreren Sprachen ist kein Privileg, sondern ein Recht!
Die Diskussion beginnt am 11. Juli 2019 in der ersten Gesetzgebungskommission.

WIR BLEIBEN DRAN!
Brigitte, Riccardo, Hanspeter
Die Grüne Fraktion im Südtiroler Landtag
www.verdi.bz.it

