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EILPOST
Es ist aus und vorbei :-)

Wir wünschen allen erholsame und
gleichzeitig aufregende Ferien. All
jene, die noch eine Hürde – sprich
Prüfung – vor sich haben, mögen
diese mit Bravour meistern. Wir
sehen uns im Herbst.

Vinz‘s got talent
von Harald Knoflach,
Mitarbeiter für Ö ffentlichkeitsarbeit

Dass guten Freunden kein Weg zu weit ist, haben die Schülerinnen und Schüler der Oakbrook Preparatory School
in Spartanburg/South Carolina (USA) unlängst bewiesen. In den letzten Tagen des nunmehr zu Ende gegangenen
Schuljahres statteten die Brieffreunde der 4. Klasse Südtirol einen Besuch ab. Nach einer über siebeneinhalbtausend Kilometer langen Anreise gab es für die Gäste einen Tiroler Abend, eine Führung durch das Vinzentinum und
durch Brixen, einen Ausflug zum Ötzi nach Bozen, eine Dolomitenrundfahrt sowie einen Abstecher nach Venedig.

Was sind schon schlappe 7522 Kilometer Entfernung?

Time für die neue Vinzenz Times
Im Oktober 2010 ward im Rahmen eines

Was haben Einradfahren, Beatboxing, Zauberei
Wahlpflichtfaches die Schülerzeitung „The
sowie Dog-, Break- und Black-Light-Dancing
Vinzenz Times“ geboren, ehe sie mit Ende
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Dazwischen gab es einen kreso richtig durchstarten.
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mal mehr vor Augen geführt,
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vinzentinum.it an die Redaktion wenden. All jene,
die nicht die Möglichkeit haben, die Zeitung „analog“ zu erwerben, können über diese Adresse auch
ein E-Mail-Abonnement abschließen.
Sobald die jeweils aktuelle Auflage vergriffen ist,
wird „The Vinzenz Times“ online auf www.vinzentinum.it/schuelerzeitung.phtml abrufbar sein.
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