
Gemellagio-Austauschwoche 

Deutsche und italienische Grundschule „E. F. Chini“ 

30.01.2017 bis 10.02.2017 

 

 

Die dritten, vierten und fünften Klassen der deutschen und italienischen 

Grundschule „E. F. Chini“ nahmen auch heuer an einem von den 

Lehrpersonen organisierten Schüler/innenaustausch teil. 

 

Ziel dieser Austauschwochen ist, dass sich die Kinder näher kennenlernen und 

neue Freundschaften knüpfen. Weiters ist es den Lehrpersonen ein Anliegen, 

dass die Schülerinnen und Schüler Einblick in das Schulgeschehen ihrer 

Nachbarschule bekommen und neue Erfahrungen sammeln. Zentral ist es 

auch, dass die Kinder das Nutzen verschiedener Sprachen als Bereicherung 

erleben und ihre individuellen Sprachkompetenzen erweitern.  

 

Zwei Wochen lang erhielten die Schülerinnen und Schüler der deutschen und 

italienischen Schule, die sich gemeinsam ein Schulhaus teilen, die Möglichkeit 

in den Unterricht der anderen Schule hinein zu schnuppern. Dazu wurden die 

Kinder in zwei gemischte Gruppen geteilt. Sie besuchten eine Woche die 

deutsche Grundschule und eine Woche die italienische Grundschule. So 

konnten alle Schülerinnen und Schüler einmal Gäste in der anderen Schule 

sein und einmal die Kinder aus der italienischsprachigen Schule als Gäste 

begrüßen. 



Für die dritte Klasse war es heuer das erste Mal, dass sie an den 

Austauschwochen teilnahmen.  

 

Am ersten Tag trafen sich alle Kinder in der Aula. Da bereits im ersten und 

zweiten Schuljahr einige gemeinsame Ausflüge oder Aktionen unternommen 

wurden und die Kinder oft auch den Pausenhof gemeinsam nutzen, kannten 

sie sich bereits ein wenig. Gemeinsam wurde ein Kennenlernspiel gespielt, die 

Abläufe besprochen und das erste Blatt für die Mappe gestaltet. 

Nun konnte die Austauschwoche endlich beginnen. Die beiden 

unvergesslichen Wochen ließen die Klassen gemeinsam mit einem kleinen 

Fest, bei Speis, Trank und Musik ausklingen.



  

Die Schülerinnen und Schüler haben laut ihren Berichten, die anhand eines 

Feedbackbogens ermittelt wurden, tolle Erfahrungen sammeln können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Schwarz 

“Mi è piaciuto molto a 

restare a scuola dei 

tedeschi.“ 

„Mir hat einfach alles gefallen. Mir hat Turnen 

gefallen. Mir hat Musik gefallen (Fliegerlied und 

Versteinern), Mathematik, Computer, 

Geometrie.“ 

„Mir hat es besonders gut 

gefallen Freundschaftsbänder 

zu knüpfen.“ 

„Mi è piaciuto tantissimo e mi 

sono divertito tantissimo e mi è 

piaciuto vivere questa 

esperienza.” 

 

„Mir hat es gut gefallen, dass wir so nette 

neue Kinder kennengelernt haben.”  

“Mi è piaciuto fare matematica 

e sport.” 

“Mi piace giocare con gli 

amici e essere felice.” 

 

“La classe” 

 

„Tutto“ 

 

„Mir hat alles gut gefallen“ 


