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Das Schuljahr 2020/21 hat trotz reduzierter 

Anwesenheit, optimistisch begonnen. Zwischen 

Fernunterricht und Lockdown arbeiteten wir uns 

von Woche zu Woche bzw. von Monat zu Monat. 

Von jedem Heimbewohner bedurfte es einer 

Menge Disziplin und Respekt, damit das 

Heimleben bestmöglich funktionierte. Wir 

möchten an dieser Stelle unseren Jungs und auch 

euch Eltern ein großes Dankeschön ausrichten. 

Klassiker wie das Heimgrillfest, unser Projekt zum 

Jahresthema, das Fußballturnier und auch die 

Heiligen Messen mussten wir leider auf nächstes 

Jahr verschieben. Doch so ganz ließen wir uns 

nicht entmutigen und präsentieren euch auf den 

nächsten Seiten die stattgefundenen 

Heimveranstaltungen.  

Viel Spaß beim Durchlesen! 

Euer gesamtes Team vom Georgsheim 

 

 

 

 

 

L’anno scolastico 2020/21 ha iniziato in modo 

abbastanza tranquillo e modesto. Tra lezioni a 

distanza e Lockdown siamo “slittati” da settimana 

in settimana. Ognuno di noi doveva mostrare 

tanta disciplina e rispetto purché la vita in 

convitto funzionasse abbastanza liscia. A questo 

punto vogliamo ringraziare i nostri ragazzi e 

anche voi genitori e tutori che tutto ciò si è 

svolto così bene. A causa di tante privazioni non 

abbiamo potuto svolgere il nostro programma 

annuale. I classici come la grigliata, il torneo di 

calcio, la Santa Messa ecc. dovevamo purtroppo 

rimandare all’anno prossimo. Non ci siamo però 

fatti scoraggiare del tutto e vi presentiamo nelle 

pagine successive quello che siamo riusciti ad 

organizzare. Vi auguriamo una buona lettura. 

Il vostro team del Georgsheim 

 

Inser Törggelen 

Ende Oktober ging unser traditionelles 

Kastanienbraten über die Bühne. Die beiden 

„Keschtnbroter“ Ferdinand und Markus legten 

sich mächtig ins Zeug und ließen die braunen 

Köstlichkeiten in der Bratpfanne so richtig 

hüpfen. Dabei wurden einige Kilos Kastanien von 

den Schülern verschlungen. Lukas hat mit seiner 

„Steirischen“ tolle Melodien zum Besten gegeben, 

während Markus, unser Hausmeister, die 

Burschen mit seinen „Goaslschnöll“-Fertigkeiten 

beeindruckt hat. 

 

 

Il nostro “Törggelen” 

A fine ottobre si è svolta la nostra ormai classica 

castagnata. I due “castagneri” Markus e Ferdinand 

avevano le mani piene per arrostire in padella le 

castagne. I ragazzi, contenti e soddisfatti, hanno 

divorato vari chili di queste delicatezze.  Lukas nel 

frattempo ci ha fatto ascoltare la sua fisarmonica 

e Markus, il nostro custode, ha mostrato ai 

ragazzi come si usa per bene la “Goasl”, ovvero la 

frusta di campagna. 
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Wir kochen kleines und feines 

Dieses Jahr war es uns ein großes Anliegen in der 

neuen Küche im 4. Stock mit den Schülern, vor 

allem den Maturanten, einige Kochabende 

miteinander zu gestalten. Ziel war es, die Schüler 

zum Kochen zu animieren und leichte Gerichte, 

auch im Hinblick auf die Selbstständigkeit im 

Studium, zu fertigen und dann miteinander zu 

verspeisen.  

 

An einem Abend hat Kathrin mit einigen Jungs 

Pizza und Co. gebacken und am anderen Abend 

war Horst mit den Schülern für den Risotto 

zuständig. Auch etwas Süßes durfte natürlich 

nicht fehlen. Gemeinsam mit den Jungs wurden an 

verschiedenen Nachmittagen und Abenden 

Tiramisu, Muffins und Pudding zubereitet. 

 

 

 

Pietanze buone e saporite 

Quest’anno avevamo deciso di cucinare insieme ai 

ragazzi nella nuova cucina al quarto piano. 

L’obiettivo era quello di animare i nostri studenti, 

soprattutto i maturanti, a preparare dei piatti 

semplici e buoni per poi mangiarli insieme.  

Kathrin ha preparato insieme a quattro ragazzi la 

pizza e Horst insieme ad altri invece ha cucinato 

del risotto alla milanese. Ovviamente non 

potevano mancare i dolci e in vari pomeriggi e 

serate abbiamo preparato budini, tiramisù e 

muffins. 

 

 

Calcetto 

Das Calcettoturnier hatte heuer leider nur sehr 

wenige Teilnehmer und als Sieger kürten wir 

Bean und Benjamin. 
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Ein Abend am Lagerfeuer  

Während des allgemeinen Lockdowns der 

Schulen im März hatten wir eine geringe Anzahl 

an Schüler im Haus, die hier den Fernunterricht 

absolviert haben. Um ihnen in dieser Zeit ein 

wenig Abwechslung zu bieten, haben wir einen 

kleinen und feinen Lagerfeuerabend organisiert, 

wo wir an zwei Feuerschalen Würstchen und 

Pizzabrot gegrillt haben. Es war ein gelungener 

und gemütlicher Abend am Lagerfeuer, mit 

Liedern und Gitarrenklängen untermalt. 

 

 

Schachmatt  

Im Heim sind einige Schachspieler vertreten, die 

sich immer wieder gegenseitig herausfordern. 

Dieses Jahr haben unsere zwei Heimbewohner, 

Elia und Raffael, die Organisation des 

Schachturnieres übernommen und es hat großen 

Anklang gefunden. Unsere Eingangshalle hat 

aufgrund der ganzen Denkarbeit der Spieler fast 

geraucht und Renè hat nach 5 ungeschlagenen 

Runden schließlich verdient das Turnier 

gewonnen und wird wohl gegen Magnus Carlsen 

bei der nächsten Weltmeisterschaft (vielleicht) 

antreten müssen. Alle 10 Spieler wurden mit 

einem Eis am Ende belohnt. Ein Dankeschön 

gebührt außerdem den beiden super 

Organisatoren! 

 

Scacco matto  

Nel convitto ci sono parecchi ragazzi che durante 

l’anno si sfidano al gioco degli scacchi. Quest’ 

anno i due studenti, Elia e Raffael hanno preso in 

mano l’organizzazione del torneo che ha avuto un 

grande successo. Dopo 5 giri, Renè con il 

punteggio pieno, ha vinto il trofeo e dovrà (forse) 

sfidarsi con Magnus Carlsen al prossimo torneo 

mondiale. Tutti e dieci i giocatori hanno preso il 

gelato e in quest’ occasione ringraziamo ancora i 

nostri due organizzatori. 

 

Drei! Viere! Gheb!  

Watten gehört, wie in ganz Südtirol, auch im 

Georgsheim zu einem beliebten Zeitvertreib und 

sorgt das ganze Jahr über immer wieder für 

spannende Abende in geselliger Runde. Im April 

fand unser jährliches Wattturnier statt, zu dem 

sich heuer acht Paare angemeldet haben. Einen 

ganzen Abend haben sie bei viel Spaß und guter 

Laune, aber auch der nötigen Ernsthaftigkeit und 

Konzentration, um den Sieg gekämpft. Am Ende 

hatten Hartwig und Leo die meisten Punkte und 

konnten sich den Titel „Wattkönig 2021“ sichern. 
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Griasti und pfiati 

Besonders gefreut haben sich die Schüler im 

Herbst über ein neues Gesicht im Erzieherteam. 

Tanja, Studentin an der Uni Brixen, hat an ein 

paar Abenden pro Woche im Heim gearbeitet. 

Trotz des Lockdowns und viel Fernunterricht 

haben die Schüler sie schnell ins Herz geschlossen 

und sie hat einige Aktivitäten mit ihnen 

unternommen. Sie wird im September ihr 

Studium abschließen, dafür wünschen wir ihr 

natürlich alles Gute! 

 

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge 

hat sich Catherina dazu entschieden, eine neue 

Herausforderung anzugehen. Sie wird im Herbst 

ihre Arbeit im Heim nicht mehr aufnehmen. Für 

die Schüler war sie in den letzten Jahren eine 

große Stütze in jedem kleinen und großen 

Gefühlsanliegen. Durch ihre offene und 

unkomplizierte Art hat sie schnell Anschluss bei 

den Schülern gefunden und deshalb fällt der 

Abschied einigen sehr schwer. Danke liebe 

Catherina für die letzten zweieinhalb Jahre - Wir 

werden dich vermissen!  

 

Ciao e addio 

In autunno abbiamo potuto dare il benvenuto a 

Tanja, la nostra nuova educatrice, che per alcune 

serate in settimana ha lavorato in convitto. Tanja 

è stata accolta molto bene da tutti e ha svolto 

anche varie attività (escursioni, yoga ecc.) con i 

ragazzi.  

 

Catherina invece ci lascerà a fine anno scolastico 

per iniziare un nuovo progetto lavorativo. Negli 

ultimi anni era da grande appoggio per i ragazzi e 

con il suo carattere aperto ha avuto tanto 

successo. Catherina, grazie per i due anni e 

mezzo passati insieme – ci mancherai! 

 

 

Atmung und Entspannung 

Im Mai hat Tanja eine kleine Yoga-Einheit für alle 

interessierten Buben unseres Heimes organisiert. 

Entgegen dem häufigen Glauben, dass Yoga nur 

etwas für Mädchen sei, profitieren nämlich auch 

Jungs in vielerlei Hinsicht von diesem Training. 

Die aus Indien stammende philosophische Lehre 

verbindet in ihrer Praxis Übungen für den Körper 
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und den Geist und verhilft somit nicht nur zu 

mehr Beweglichkeit, sondern verbessert auch das 

Konzentrationsvermögen. Sieben Schüler haben 

an der Yogastunde teilgenommen und konnten im 

ruhig gelegenen Garten einen ersten Einblick in 

diese Praxis bekommen. Neben Entspannung kam 

auch der Spaß nicht zu kurz.  

 

Winner Pizza 

Letztes Jahr erhielten unsere Sieger der 

verschiedenen Wettkämpfe aufgrund der 

vorgezogenen Schulschließung leider keine Preise, 

deshalb holten wir heuer alles nach. 

 

 

 

 

Alle Gewinner unserer Turniere (und das waren 

so einige: Wattturnier, Schachturnier, Miniturnier 

usw.) vom vergangenen und heurigen Jahr  

genossen zusammen mit den Erziehern ihre 

wohlverdiente Winner-Pizza im Garten des 

Heimes. 

 

Für ein gemütliches Ambiente sorgte unser 

Hausmeister Markus, der genügend Festbänke 

aufstellte, sodass alle Buben Platz hatten. Horst 

holte zusammen mit einigen Freiwilligen die 

leckeren  Pizzas. 

 

Der Osterhase kommt  

Ende März fand unser traditionelles Eierfärben 

statt. Kathrin und einige Buben gestalteten 

wunderschöne Ostereier.  

 

Trotz Ausgangsperre kam der Osterhase vorbei 

und verteilte seine Säckchen auf dem 

Frühstückstisch. Dieses Jahr war er sogar 

besonders fleißig: wunderschöne Eier, einen 

leckeren Schokohasen und ein Topfengebäck 

waren Inhalt des Osternestes.  

 

Arriva il coniglietto pasquale 

A Pasqua non possono mancare le uova, 

soprattutto quelle colorate dai nostri ragazzi. Se 

poi passa anche il coniglietto pasquale che porta 

dei dolci il lavoro per la scuola diventa più facile 
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Spielen, spielen, nochmals spielen  

 

Auch wenn dieses Jahr ein sehr besonderes mit 

sehr vielen Regeln war, wurde trotzdem 

geknebelt, gezockt und gespielt was das Zeug 

hält. An verschiedenen Abenden versuchten 

immer wieder einige Schüler die Erzieher im 

Watten oder anderen Spielen zu besiegen      , 

leider scheiterten die Versuche – aber wer weiß 

– vielleicht gelingt es einigen mutigen Jungs ja 

nächstes Jahr… 

 

Praktikantin Elin 

Elin besucht eine Oberschule in Meran und hat 

sich für ihr Praktikum einen ganz besonderen 

Platz ausgesucht. Sie hat zwei Wochen einen 

Einblick in die Arbeit im Schülerheim und im 

Studentenheim bekommen. Elin hat aufgrund 

ihrer offenen und freundlichen Art schnell Zugang 

zu den Schülern und Mitarbeitern gefunden und 

ist trotz ihres jungen Alters von den Schülern 

sehr respektiert worden.  

Elin organisierte zusammen mit Kathrin ein 

kleines Turnier, an dem die Jungs teilnehmen 

konnten. Verschiedene Disziplinen standen an - 

unter anderem: Seilhüpfen, Eierlauf, Torschießen, 

Sackhüpfen und vieles mehr… Ihre sportlichen 

Ambitionen konnte sie im Minisportturnier sehr 

gut einfließen lassen. 

Natürlich gab es nach dieser Anstrengung für alle 

Teilnehmer und Zuschauer eine kleine Belohnung.  

 

Tirocinante Elin 

Elin frequenta una scuola superiore a Merano e 

per due settimane ha avuto l’occasione di darci 

una mano in convitto. Con la sua serenità è stata 

accolta e anche rispettata molto bene dai ragazzi. 

Elin ha anche aiutato Kathrin nell’organizzazione 

del nostro mini torneo, in cui i ragazzi potevano 

sfidarsi in diverse attività motorie come salto di 

corda, flessioni, corsa con le uova, salto col sacco 

ed altri.  
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Schleckereien 

Die Vorweihnachtszeit war aufgrund des 

Lockdowns und der geringen Anzahl an Schülern 

eine sehr ruhige und besinnliche Zeit im Heim. 

Der übliche Stress und die Hektik wurden durch 

die eingeschränkten Ausgangsmöglichkeiten um 

ein Vielfaches reduziert – eine Tatsache, die als 

sehr positiv betrachtet werden kann.  

 

Nichtsdestotrotz haben wir auch dieses Jahr die 

traditionellen Kekse gebacken, denn diese süßen 

Verführer gehören zu Weihnachten einfach dazu. 

Das Weihnachtsessen ist sehr klein und fein 

ausgefallen, dennoch hat uns Ferdinand mit einem 

besonderen Gericht überrascht. 

 

Abschied der Maturanten 2021 

Dieses Jahr haben sehr viele unserer Schüler die 

Volljährigkeit erreicht. Vor allem an den vielen 

Fahrprüfungen hat man das gemerkt. Einige von 

ihnen schließen dieses Jahr ihre Schulzeit ab. Es 

haben sich über die Jahre tolle Freundschaften 

gebildet, die hoffentlich noch lange halten werden. 

Vor allem unseren Maturanten wünschen wir 

alles Gute für die Zukunft. Danke, dass wir euch 

eine Zeitlang begleiten durften - wir freuen uns 

über einen Besuch von euch! 

 

Addio ai maturanti 2021 

Quest’anno molti ragazzi hanno raggiunto la 

maggiore età e parecchi di loro finiranno anche la 

loro carriera scolastica. Durante gli anni passati si 

sono formate tante amicizie e speriamo che 

continuino anche nel domani. A tutti i maturanti 

auguriamo un buon futuro lavorativo o 

universitario. Vi ringraziamo di aver potuto 

accompagnarvi per un pezzo sulla vostra strada di 

vita! 

Lawinenkurs für alle 

Die Sportarten Skitour, Freeride und 

Schneeschuhwandern haben in der letzten Saison 

stark zugenommen. Nicht nur aufgrund der 

geschlossenen Skianlagen, sondern auch wegen 

der einmaligen Gelegenheit, Gipfel im Winter zu 

besteigen.  

 

Zur Sicherheit dazu gehört jedoch nicht nur das 

richtige Equipment, sondern auch die 

Tourenplanung, Achtsamkeit gegenüber 

Wetterprognosen, die Schneekenntnisse und eine 

umfassende Grundausbildung in Lawinenkunde.  
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Die meisten Jugendlichen haben nur wenig 

Ahnung von den Risiken, weshalb es uns ein 

großes Anliegen war, diesen Missstand 

aufzuheben. Kathrin hat deshalb einen Bergführer 

engagiert, der den Schülern die Grundlagen in 

Lawinenkunde, Schutzausrüstung und die richtige 

Tourenplanung nähergebracht hat. Die Schüler 

konnten selbst mit den Lawinensuchgeräten üben 

und haben viel Interessantes für sich 

mitgenommen.  

 

Gruselige orange Fratzen 

Neun Schüler der 1. Klassen haben sich auch 

heuer an die gruselige Gestaltung der 

Halloweenkürbisse gewagt. Kurz vor den 

Allerheiligenferien und dem angekündigten 

Lockdown wurden die Riesenkürbisse ausgehöhlt 

und geritzt. Mit viel Engagement und Genauigkeit 

sind einige gruselige Fratzen entstanden, auf die 

die Schüler stolz sein können. 

 

Tizi arancioni e spaventosi 

Siccome anche dalle nostre parti la giornata di 

Halloween ha sempre più successo, abbiamo 

pensato di contribuire a ciò anche in convitto. 

Prima del nuovo Lockdown a fine ottobre 

abbiamo intagliato con i ragazzi delle zucche e 

creato le tipiche “maschere” di Halloween. 

 

 

Wandern und Laufen  

Fernunterricht, Lockdown, diverse Verbote usw. 

haben leider auch dieses Schuljahr geprägt. Der 

Leistungsdruck ist gestiegen und die 

Selbstorganisation der Schüler erforderte sehr 

viel Zeit. Die meisten waren unglaublich fleißig 

und verbrachten lange Stunden vor dem 

Computer und den Schulbüchern.  

 

Dabei sollte aber der körperliche und mentale 

Ausgleich nicht zu kurz kommen. Die Erzieher 

haben aus diesem Grund immer wieder 

Nachmittags mit Kleingruppen Ausflüge und 

Spaziergänge rund um Bozen gemacht - natürlich 

unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen.  
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Das Schuljahr war geprägt von unterschiedlichen 

Maßnahmen, um die Schüler bestmöglich vor 

Infektionen zu schützen. Sie waren notwendig, um 

den Heimbetrieb garantieren zu können. Die 

Begeisterung der Schüler vor allem was die 

Restriktionen im Fitnessraum betraf, war 

erwartungsgemäß gering. Dennoch waren die 

Bemühungen nicht umsonst, denn am Ende gab es 

nur vereinzelt positive Fälle und es erfolgte keine 

Ansteckung innerhalb der Heimstruktur. In 

diesem Sinne möchten wir uns bei den Schülern 

für ihre Disziplin und ihre Mitarbeit bedanken! 

Wir hoffen auf eine Lockerung der Maßnahmen 

im Herbst, auch wenn der Schutz der Schüler und 

der Mitarbeiter noch immer an erster Stelle 

steht.  

 

 

 

Wir möchten uns bei allen Schülern für das 

schwierige, aber dennoch recht gelungene 

Schuljahr bedanken und wünschen euch 

erholsame Ferien und einen guten Start in die 

Sommerpause. Den Maturanten alles Gute für die 

bevorstehenden Prüfungen.  

Ein herzliches Dankeschön gilt euch Eltern und 

Erziehungsberechtigte für das entgegengebrachte 

Vertrauen. Auch euch wünschen wir eine schöne 

und aufregende Zeit mit euren Jugendlichen. 

Wir freuen uns darauf, alle im neuen 

Schuljahr wieder begrüßen zu dürfen! 

 

L’anno passato era caratterizzato da varie  misure 

protettive anti covid per tutelare al meglio tutti 

quanti in convitto. Ovviamente le misure hanno 

solo la propria efficacia, se vengono rispettate da 

ognuno. Alla fine i nostri sforzi sono stati ripagati. 

Nessun ragazzo si è contagiato in struttura ed 

avevamo solo pochi casi positivi che ovviamente 

dovevano stare a casa in quarantena. 

Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi per quest’anno 

scolastico molto particolare e vi auguriamo un 

buon riposo e delle belle vacanze estive. Un 

saluto anche ai maturanti e che svolgano tutti gli 

esami con un esito positivo. 

Grazie anche a voi genitori e tutori per averci 

dato la vostra fiducia e speriamo che passerete 

un’estate piacevole con i vostri figli. 

Ci rivediamo nel nuovo anno scolastico 

 


