
 
COME RICHIEDERE L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE 

 
 
L’indennità’di disoccupazione viene erogata dall’INPS al lavoratore che rimane disoccupato. Il 
personale non di ruolo della scuola, è assicurato obbligatoriamente contro la disoccupazione 
involontaria. 
Per il diritto all’indennità’ di disoccupazione con i requisiti normali gli interessati devono far 
valere: 

- un’anzianità’ assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione che risalga ad almeno due 
anni rispetto alla data di cessazione del lavoro; 

- la cessazione dal rapporto di lavoro non avvenuta a seguito di dimissioni. 
 
Il termine massimo di presentazione della domanda è entro il 68° giorno dal licenziamento o dalla 
sospensione dal lavoro, pena la decadenza del diritto. L’istanza va presentata all’INPS. 
 
I moduli da presentare sono il DS 21 e il DS 22, oltre al certificato di servizio. 
 
Per la disoccupazione con i requisiti ridotti (anzianità assicurativa biennale e aver prestato almeno 
78 gg. effettivi  di attività lavorativa nell’anno solare precedente) la domanda va presentata, pena la 
decadenza, dal 1° gennaio al 31 marzo alla competente sede INPS. 
 
Per ritirare i moduli e per informazioni più dettagliate, gli interessati possono rivolgersi ai nostri 
Patronati. 

 
 

WIE MAN UM DIE ARBEITSLOSEN-UNTERSTÜTZUNG ANSUCHT 
 

Die Arbeitslosen-Unterstützung wird vom INPS an diejenigen Arbeiter ausbezahlt, die arbeitslos 
sind. Das Schulpersonal, das nicht in der Stammrolle ist, ist gegen die unfreiwillige Arbeitslosigkeit 
pflichtversichtert.  
Um die Arbeitslosen-Unterstützung unter normalen Bedingungen zu erhalten, müssen die 
Interessierten Folgendes aufweisen können: 

- eine Pflichtversicherung gegen die Arbeitslosigkeit, die wenigstens zwei Jahre vor der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgeschlossen wurde; 

- die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht aufgrund von eigenem Rücktritt vom 
Arbeitsplatz 

 
Um die Ausbezahlung muss spätestens innerhalb des 68. Tages seit der Entlassung oder der 
Unterbrechung des Dienstes angesucht werden, sonst verfällt das Recht. Das Ansuchen geht an die 
INPS. Die Formulare DS21 und DS22 und das Dienstzeugnis müssen eingereicht werden.  
 
Für die Arbeitslosen, die verminderte Bedingungen aufweisen können, (zweijährige versicherte 
Dienstzeit und wenigstens 78 Tage effektiv geleistete Dienste im vorhergehenden Sonnenjahr) gilt 
folgender Termin für das Ansuchen: vom 1. Jänner bis zum 31. März bei der zuständigen INPS-
Dienststelle.  
 
Um die Formulare zu erhalten und detailliertere Informationen einzuholen, können sich die 
Interessierten an unseren  Patronaten wenden. 


