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Der letzte Vorhang
Für Einige bedeutet das heurige
Schulende auch das Ende ihrer
schulischen Laufbahn am Vinzentinum.
Am 28. Juni findet daher die
feierliche Diplomübergabe an die
Mittelschüler der dritten Klassen
statt. Die Oberschüler folgen am
4. Juli; der letzte Akt sozusagen.

Man lernt nie aus
vo n H a r a l d K n o f l a ch
M i t a r b e i te r f ü r Ö ffentlichkeitsarbeit

Nicht nur, dass der durchschnittliche Vinzentiner Heimbewohner im Laufe eines Schuljahres zweimal den
Höhenunterschied zwischen Brixen und dem Mt. Everest im Stiegenhaus zurücklegt, das Schuljahr 2011/2012
war auch sonst ein Jahr der Superlative. Bei der großen Schulschlussfeier im Parzivalsaal wurde noch einmal
auf die tolle Zeit zurückgeblickt, die wir alle gemeinsam durchlebt haben.

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“ ist ein vielstrapazierter Spruch in der Politik. Daran angelehnt
könnte man aber auch sagen: „Nach der Schule ist vor der Schule“. Während sich die meisten
Schülerinnen und Schüler in die wohlverdienten
Sommerferien verabschieden, beginnt für einige
nun ein neuer Abschnitt. Doch egal ob sich die
Maturantinnen und Maturanten für einen EinGrammatik, Vokabeln und Tests: Das ist die
stieg in die Arbeitswelt oder ein weiterführeneine Seite der Medaille; Freundschaften
des Studium entscheiden, „ausgeschult“ sind sie
mit italienischsprachigen Alterskollegen
nicht. Nicht umsonst wird das Leben selbst als
knüpfen, in die mediterrane Kultur eintauSchule bezeichnet. „Die Schule des Lebens“ zu
chen und zwanglos Konversation betreibesuchen bedeutet neugierig und wissbegierig
ben die andere. Die italienische Sprache in
zu bleiben. Wir wünschen von Herzen, dass ihall ihrer Vielfalt zu erfassen und den Schünen dies gelingen möge.
lerinnen und Schülern praxisorientiert zu
„Nach der Schule ist vor der Schule“ ist aber
vermitteln ist das Ziel des Italienischunterauch das Motto der Vinzentiner Schulleitung. Die
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Räder stehen nämlich während der Sommerferien alles andere als still. Wie jedes Jahr sind die
Schüleraustausche mit dem „Liceo
Vorbereitungen auf das komDante Alighieri“ (Oberschule) und
mende Schuljahr bereits in
der Mittelschule „Manzoni“ sorgen
vollem Gange. Mit der Umsteldafür, dass neben dem notwendilung auf die Fünf-Tage-Woche
gen „Vokabelpauken“ und „Gramwartet heuer eine besondematikstucken“ der Spaß am Sprare Herausforderung auf die
cherwerb nicht zu kurz kommt.
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Seit einiger Zeit pflegen die Vinrasch die Weichen gestellt werSchulbeginn 2012/13
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dann „real“ begegnete und seine Sprachkenntnisse
testen konnte.
Für all jene, die noch nicht ganz so sattelfest sind,
bietet das Vinzentinum den ganzen Sommer über
Italienischförderkurse an (Anmeldung im Sekretariat unter 0472-821604 oder schule@vinzentinum.it).
Eine weitere Möglichkeit, das Nützliche mit dem
Angenehmen zu verbinden, sind die zahlreich angebotenen Sprachcamps und Sprachaufenthalte in
Italien, die auch von der Landesverwaltung mit Stipendien gefördert werden.
Angebotsübersicht zum Download auf
www.vinzentinum.it
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