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Der Götterbote Gesegnete Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr!

Ein ganzes Jahr in Wort und Bildv o n  H a r a l d  K n o f l a c h
M i t a r b e i t e r  f ü r  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t

Nicht nur ein klebrig-süßes, nach geschmol-
zenen Gummibärchen schmeckendes Getränk 
aus Fuschl am See verleiht Flügel – auch der 
gute alte Hermes vermag dies. 
Der Götterbote vom Olymp 
möge unseren Worten Flügel 
verleihen, auf dass sie überall 
gehört werden. Der „Hermes-
senger“ tritt an, um die eine 
oder andere Episode aus dem 
Vinzentiner Alltag in die Welt 
hinaus zu tragen, wichtige 
Termine anzukündigen und 
über brandheiße Neuigkeiten 
zu berichten. Allmonatlich. In 
einem Schaukasten ganz in 
ihrer Nähe. Übereifrige „Her-
messaner“ – wie die zukünf-
tigen Stammleser bald schon 
genannt werden – können 
den monatlichen Boten für 
das Vinzentinum auch gerne 
abonieren. Ein E-Mail an pres-
se@vinzentinum.it genügt 
und der Götterbote landet 
zielsicher im Posteingang. 

Ihn eine Institution zu nennen, ist keine 
Übertreibung; ist er doch so alt, wie die 

Schule selbst: Der Vinzen-
tiner Jahresbericht. Von 
ein paar kleineren Durst-
strecken abgesehen, er-
schien er seit Ende des 19. 
Jahrhunderts nahezu jedes 
Jahr.

Anschaulich dokumentierte er 
über Jahrzehnte hinweg die Ent-
wicklung der Schule wie auch 
der Gesellschaft im Allgemeinen. 
Für den kürzlich erschienenen 
und 104 Seiten starken Bericht 
2010/2011 wurde das Motto „Wir 
und die Welt“ gewählt. Vinzen-
tiner Schülerinnen und Schüler 
sowie Erzieherinnen und Erzieher 
berichten darin über ihre Erleb-
nisse bei Auslandsaufenthalten, 
Austauschprogrammen und Rei-
sen auf den afrikanischen Konti-
nent.  

Neugierig geworden? Der Vin-
zentiner Jahresbericht 2010/2011 

kann in der Portierloge bezogen oder auch online  
unter www.vinzentinum.it/jahresbericht.phtml 
nachgelesen werden.

Termine  
Jänner 2012

08. 01. 
Ende der Weihnachtsferien

09. 01. 
Münchenfahrt 6. und 8. Klasse

10. 01. 
Vorstandssitzung 
Absolventenverein

13. 01. 
Elternabend 3. Klassen

14. 01. 
Eignungstest Aufnahme 
Musikrichtung

EILPOST
Einschreibungen in die Musik-
mittelschule: Noch sind Plätze 
frei!

Das Vinzentinum führt seit dem 
Schuljahr 1996/97 neben der 
Normalmittelschule auch eine 
Musikmittelschule mit integ-
riertem Instrumentalunterricht, 
Stimmbildung und Chorgesang. 
Das Angebot steht Mädchen und 
Buben offen. 

Informationen zum Eignungstest 
und zur Anmeldung unter der 
Nummer 0472-821604 oder via  
Mail auf schule@vinzentinum.it


