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Hymnische, nein, himmlische Klänge im Parzivalsaal

Termine  
Mai 2019

07. 05. - 19.45 Uhr
Philosophisches Café

19. 05. - 10.30 Uhr 
Maifest

22. 05. - 12 Uhr  
Klassenkonzert 3B

23. 05. - 12 Uhr  
Klassenkonzert 2B

23. 05. - 17 Uhr  
Klassenkonzert 1B

EILPOST
5 Promille für den Verein 
oder die Stiftung
Im Rahmen der Steuererklärung 
kann die 5-Promille-Quote ge-
meinnützigen Organisationen 
zugesprochen werden. Sowohl 
der Absolventenverein „Die Vin-
zentiner“ (Str.-Nr. 90011050219) 
als auch die Stiftung Vinzentinum 
pro futuro (Str.-Nr. 92046280217) 
sind bezugsberechtigt. Die Zu-
wendung erfolgt, indem bei der 
Steuererklärung die Steuernum-
mer der entsprechenden Organi-
sation angegeben wird. 

Selten zuvor war eine Veranstaltung im Parzivalsaal so gut besucht wie die beiden „Hymns of Worship“-
Konzerte des Vinzentiner Knabenchors in Kooperation mit dem Jugendchor Kyrios aus Badia. Gemeinsam mit 
einem Orchester und einer Rockband begeisterten die beiden Chöre mit gospelartigen Lobeshymnen aus 
den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Hermessenger abonnieren bzw. abbestellen? Bitte E-Mail an presse@vinzentinum.it

Unter der etwas kryptischen Bezeich-
nung „G-Suite for Education“ verbirgt 
sich ein Computer-Anwendungspaket, 

das seit Beginn des heu-
rigen Schuljahres am Vin-
zentinum in Funktion ist. 
Die G-Suite erleichtert 
und vereinfacht die digi-
tale Kommunikation, den 
Austausch von Daten und 
die virtuelle Unterrichts-
organisation. 
„Neben der Vereinfachung be-
stimmter Abläufe ist eines der 
Ziele des Projekts, den Schü-
lerinnen und Schülern einen 
verantwortungsvollen und vor 
allem zielgerichteten Umgang 
mit digitalen Daten nahezule-
gen. Sie sollen beispielsweise 
lernen, auch in der virtuellen 
Welt Privates und Schulisches 
voneinander zu trennen“, erklärt 
Direktor Christoph Stragenegg. 

Das Google-Produkt ermög-
licht es nämlich, allen Schülerin-

Das Sprachendorf
v o n  D i r k  C .  d .  V.  v a n  d e r  S a n d t ,  4 .  K l a s s e

Ek het die projek „Sprachendorf“ baie geniet. 
Ek het onder andere geleer, hoe om met mense 
omtegaan. Ek het bewus geword, hoe belang-
rik kommunikasievaardighede tussen mense 
is. As jy nie iemand se taal kan praat nie, is jy 
baie op hulle ligaamstaal en houding ingestel. 
Dit het my gewys, hoe die mense werklik is en 
nie net hoe ek hulle uiterlike sien nie. Die ver-
duidelikingsmetode van die 
leiers was baie langdradig, as 
gevolg van die herhaling. Oor 
die algemeen was dit ‘n won-
derlike ervaring. 
Anmerkung: Der obige Text 
ist in Afrikaans verfasst – eine 
der nicht weniger als elf Amts-
sprachen Südafrikas. Google 
Translate liefert im Bedarfsfall 
eine recht brauchbare Überset-
zung. Das „Sprachendorf“ war 
eine Initiative im Rahmen des 
Italienisch- und Englischunter-
richts in der 4. und 6. Klasse. An 
verschiedenen Stationen kre-
ierten neun Schülerinnen und 
Schüler, die mehrsprachig auf-
gewachsen sind, Szenarien, in 
denen sie ihre (zweite) Mutter-
sprache ihren Kolleginnen und 
Kollegen präsentierten. 

nen und Schülern des Vinzentinums eine eigene 
E-Mail-Adresse und einen Cloud-Speicher zur 
Verfügung zu stellen, welche sie ausschließlich 
für schulische Zwecke nutzen sollen. 

Zudem ist es möglich, Gruppen-Mailadressen 
anzulegen, wodurch sich das umständliche 
Versenden von Massenmails erübrigt. Im Paket 
inkludiert sind auch die Office-Anwendungen 
„Docs“, „Tabellen“ und „Präsentationen“, diver-
se Hilfsprogramme sowie ein Kalender. Außer-
dem können die Lehrerinnen und Lehrer mit 
der G-Suite virtuelle Klassenzimmer einrichten, 
in denen Übungsaufgaben digital gestellt, aus-
gearbeitet, abgegeben, korrigiert und benotet 
werden können. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. 

Wir haben eine Suite gebucht


