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Die Frist für alle Mittelschülerinnen und Mittelschüler, sich in eine
weiterführende Schule einzutragen, endet am 15. März.
Anmeldungen für das Klassische
Gymnasium am Vinzentinum
erfolgen im Gegensatz zu den
öffentlichen Schulen nicht online,
sondern mittels Anmeldebogen.
Die Formulare sind im Sekretariat
erhältlich.
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Beim „Wolfgang Amadeus Mozart Choir Festival Salzburg“ trafen die beiden Vinzentiner Chöre auf Sangeskolleginnen und -kollegen aus Österreich und China. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich die neue
Chorkleidung ausprobiert und einer Feuertaufe unterzogen. Mit Bravour bestanden.

Vinzentiner Chöre mit neuem Outfit in der Mozartstadt
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Ode an die Vinzentiner Bande
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Nicht von ungefähr kommt es also, dass der Absolventenverein seit einiger Zeit seine alljährliche Vollversammlung am Tag der Premiere des Maturatheaters abhält. Erst geht es um Ideen, um Finanzen und
wie man als Alumni-Vereinigung den derzeitigen
Schülerinnen und Schülern wie auch der Institution
als Ganze ein guter Partner sein kann. Und danach
wird das zelebriert, was die Gemeinschaft der Vinzentiner Absolventinnen und Absolventen im Kern
auszeichnet: die Verbundenheit, das gemütliche Beisammensein, das Pflegen von oft jahrzehntelangen
Freundschaften.
Zuvor steht bei der heurigen Versammlung aber
noch eine Wahl an. Der Vereinsvorstand muss laut
Statut alle drei Jahre neu gewählt werden. Dabei
sind Erfolg und Fortbestand des Vereins auf eine gesunde Mischung angewiesen: weibliche und männliche, junge und junggebliebene Vorstandsmitglieder
sowie Erfahrungen aus allen Bereichen sind gefragt.
Alle, die Lust und Laune haben mitzugestalten, mögen sich bitte melden (verein@vinzentinum.it) bzw.
zur Versammlung kommen.
Neben organisatorischen und finanziellen Hilfestellungen für Projekte, dem Ankauf von Lehrmitteln und der Unterstützung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit hilft der Verein auch bei der
Organisation von Maturajubiläen. Finanziert werden
die Aktivitäten über Mitgliedsbeiträge, Spenden
sowie die 5-Promille-Quote der Einkommenssteuer
(Str.-Nr. 90011050219).
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