
Die 7I2 auf Sprachwoche in Sizilien im Juni 2012
Es ist schon Tradition am BORG,  in der letzten Schulwoche  einen Aufenthalt in Cefalù auf Sizilien für Interessierte anzubieten. 

So haben sich auch am Ende dieses Schuljahres die Italienischschüler der 7I2 mit einer Mitschülerin aus dem Lateinunterricht, ihrem Klassenvorstand, Frau Professor Schweighofer, und ihrer Italienischlehrerin, Frau Professor Fischer, auf den Weg nach dem Süden gemacht.
Die Gruppe wurde  sicher nicht in ihren Erwartungen enttäuscht: 
– die Unterkunft in der Villa Caterina mit Blick auf das Meer und einem wunderschönen Garten,

- der neue Leiter der Sprachschule – Valerio, ein tüchtiger, engagierter 26jähriger,  der sogar das Unmöglichste geschafft hat. Er hat uns einen sehr netten Abschiedsabend in der Villa mit Kochen mit den Lehrern und gutem Essen danach und natürlich mit einem TV- Bildschirm im Freien, um die azzurri bei der EM zu sehen, ermöglicht,



- der Sprachunterricht entspannt, aber doch sehr qualitativ bei den beiden Damen, Maria und Anna, die mit viel Herz und Engagement  die Sprachkenntnisse der ihnen Anvertrauten verbesserten, aber auch  mit „ grande passione“  in die Besonderheiten ihrer Heimat einweihten,



- der Anfängerunterricht für Professor Schweighofer und für unsere „Lateinerin“ Alex mit einem äußerst sympathischen, jungen Lehrer, der Professor Schweighofer beim Abschiedsfest gleich zum Tänzchen bat,

- die Herzlichkeit der Sizilianer, „la gente calorosa“, wie z.B. Giuseppe und Mimma, in deren Lokal „ il gruppo Fischer“ ein köstliches sizilianisches Frühstück mit ganz frischen „brioche“ genoss, oder wie z.B. Fabio, der Besitzer des renommierten Restaurants „Antica Foccaceria“ in Palermo, ein Wegbereiter der Initiative „Addio pizzo“, der es sich nicht nehmen ließ, seine jungen Gäste aus Österreich persönlich zu begrüßen und sie mit Spezialitäten zu verwöhnen,- die grandiose Landschaft Siziliens, beeindruckend auch auf den Inseln Lipari und Vulcano, wo ein Tagesausflug hinführte. Die ganz Sportlichen bestiegen mit Professor Schweighofer bei glühender Hitze den „vulcano“.Eine wirklich gelungene, erfolgreiche Woche, zu der auch wesentlich die  Schüler der 7I2 mit ihrer Freundlichkeit, ihrem guten Benehmen, ihrem Interesse und ihrem Engagement beigetragen haben und so in Cefalù  den besten Eindruck hinterlassen haben.
 


