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EILPOST
Anmeldeschluss
Am 31. März 2014 endet die
Einschreibefrist für das Klassische
Gymnasium am Vinzentinum für
das Schuljahr 2014/15. Informationen zu den Formalitäten unter
www.vinzentinum.it/anmeldungschule.phtml

Pronti, attenti, via!
vo n C a m i l l a Bi ga re l l o,
P ro fe s so ri n f ür I t al i e ni sch

Die Maturaklasse ist grandios in die Theatersaison 2014 gestartet. „Harold und Maude“ begeisterten nicht nur
die zahlreichen Ehrengäste bei der Premiere. Der ganze Saal war von Gerd Weigels Inzenierung angetan. Die
gesamte Klasse wirkt wie ein eingespieltes Ensemble. Alle gehen in ihrer jeweiligen Rolle auf und verkörpern
die Charaktere mit Überzeugung, Emotion und vor allem viel Charme.

“Ultima chiamata per gli atleti.” Non lo sapevate?! Finale in vista alle Olimpiadi di Italiano, signori e signore, segnatevi la data del 19 marzo.
Mentre attendiamo che gli atleti scendano sui
blocchi di partenza, parliamo dell’evento: si tratta di una competizione, promossa dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per
valorizzare la lingua e la cultura italiana. Insomma, un momento per apprezzare la “lingua del sì”
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ni. Da quest’anno si premia il merito anche di coden Bewohnerinnen nachzufragen, wie es
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lingua. Ecco un esempio dei quesiti: valigie o vaso treiben.
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te Anna Marzola e Valentina
Cosi: complimenti a loro, che
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Breaking News 19/03/2014
Griechenlandfahrt: 6. und 7. Kl.
Risultati finali: Anna Marzola
terza e Valentina Cosi quinta a
22. - 26. 04.
livello provinciale. Bravissime!
Istanbul Maturareise

Premiere: Leben und Sterben mit „Harold und Maude“

Willkommen im Acht-Mäderl-Haus

Termine

die neuen Zimmer. Vor allem, weil die Buben weniger schöne haben als wir.“ Wer die „Verbotszone“ im
ehemaligen Schwesterntrakt betritt, merkt sofort:
Die Mädchen haben sich hier ihren eigenen kleinen
Kosmos geschaffen. Gleichzeitig sind sie offen für
Zuwachs: „Wir hoffen, dass zukünftig noch viel mehr
Oberschülerinnen bei uns wohnen,“ sind sich alle einig. Für Erzieherin Elisabeth von Lutz ist es dennoch
die familiäre Atmosphäre, die das Mädchenheim auszeichnet und den Bewohnerinnen dadurch die nötige
Privatsphäre garantiert. „Eine große Herausforderung
ist natürlich die Bandbreite. Wir haben hier Mädchen
von der 4. bis zur 7. Klasse gemeinsam in der Gruppe.“
Alles in allem ist die Neuheit „Mädchenheim“ jedoch
eine Einrichtung mit hohem Wohlfühlfaktor.

Probier‘s mal mit Gemütlichkeit: Der umgebaute Schwesterntrakt bietet allen Komfort – inklusive lauschiger Heimstube.
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