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Hinweis zur Einschreibung
in die Mittelschule
Die Einschreibung in die Mittelschule sowie die Musikmittelschule des Vinzentinums hat
begonnen und läuft noch bis
Mitte Jänner 2015. Da die Plätze
begrenzt sind, empfiehlt sich eine
rasche Vormerkung im Sekretariat.
Telefon: +39 0472 821604
Fax: +39 0472 801015
E-Mail: schule@vinzentinum.it

Taste of South Tyrol
vo n J am i e G reen , Engl i sch-A ssi ste nt

Wenn man die Vinzentiner Hausbar im Tiefparterre betritt, strömt einem der Duft von frischem Heu entgegen.
„S‘Stübele“, wie die heurige Septima ihre Bar getauft hat, ist der Inbegriff von Tiroler „G‘miatlichkeit“. Eine satte
Portion alpiner Kitsch an den Wänden gepaart mit feschen Dirndln und knackigen Lederhosen. Après-SkiFeeling bereits im Oktober.

Das mit Abstand gemütlichste Plätzchen im ganzen Vinz

The name‘s Green, Jamie Green!

I’ve been here in South Tyrol for seven weeks now
Seit Beginn des Schuljahres braust täglich
and I’m still faintly surprised to see the mountains
ein gut gelaunter, junger Herr in seinem
when opening the curtains each morning. I stuRollstuhl durch die ehrwürdigen Gänge des
dy German and Italian at Durham University but
Vinzentinums. Der 20-jährige Jamie Green
nothing quite compares to being surrounded by
aus York (Nordengland) ist für das Schuljahr
both languages all the time. It’s certainly helping
2014/15 als Englisch-Assistent am Vinzentito improve my German and Italian! Like Brixen,
num tätig.
Durham is a cobbled town boasting an impressive cathedral. Unlike Brixen, however, most of
Mit der Oberschulreform 2011 wurde der EnglischDurham’s residents aren’t bilingual!
unterricht am Vinzentinum „potenziert“, wie man so
I’ve already been very impressed with both the
schön sagt: eine Stunde mehr, als es der Regelstunfriendliness of the teachers and enthusiasm of
denplan vorsieht. Zudem sollen die Schülerinnen
the students here at the Vinzentinum. I hope I can
und Schüler auch vermehrt mit englischen Mutterhelp pupils to become more confident English
sprachlern konfrontiert werden. Diesen Part überspeakers, whether that’s through helping them
nimmt heuer Jamie Green. Er hält Vorträge in der Mitwith grammar or just discussing the latest music
tel- und in der Oberschule, bietet Konversationskurse
or football news! Most of all,
an und vieles mehr. Doch was verI’m looking forward to getting
schlägt einen Aston-Villa-Fan und
to know everyone over the
begeisterten Rollstuhl-Basketbalcourse of the year. I should also
mention the food here, which
is delicious. South Tyrolean
food certainly makes a pleasant
change to the limited choice on
November 2014
offer at my university although
I do miss English fish and chips!
15. 11. – 8 Uhr
Hopefully, I can bring a little
1. Elternsprechtag
corner of northern England
with me to the mountains of
27. 11.
South Tyrol.
Vorspiel 1B, 2B, 3B

ler nach Brixen? „Da ich in Durham Italienisch und
Deutsch studiere, habe ich einen Ort gesucht, wo ich
beides üben kann. Ein Freund hat mir dann von Südtirol erzählt. Ich habe mir gedacht, ein Internat wäre
perfekt. Und eine Stadt, die nicht zu groß und nicht
zu klein ist. So bin ich im Internet auf das Vinzentinum in Brixen gestoßen.“ Sogleich habe er ein E-Mail
an den Direktor verfasst. „Mit einer Antwort habe ich
eigentlich nicht gerechnet.“ Wenige Wochen später
fand er sich jedoch bereits in der Bischofsstadt am
Eisack wieder. Über seine Erfahrungen während seines Auslandsjahres berichtet Jamie in einem eigenen
Blog (http://adventuresofafirstyeardisabledstudent.
wordpress.com). Ja, sogar die renommierte britische
Zeitung „The Guardian“ ist auf den Vinzentiner Neuzugang aufmerksam geworden. Auf deren Internetportal berichtet Jamie ebenfalls von seinen „Abenteuern in Südtirol“ (http://www.theguardian.com/
profile/jamie-green).
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