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und Schüler vertreten waren, in die einzelnen 
Planungsschritte permanent einbezogen. Das 
Ergebnis ist ein Raumkonzept, das den Bedürf-
nissen der verschiedenen schulischen Gruppen 
gerecht wird und hohe Akzeptanz gefunden 
hat. Sobald dieser Entwurf von der Comune 
genehmigt ist, wird eine Machbarkeitsstudie 
in Auftrag gegeben, die das finanzielle Volu-
men des Projekts feststellen soll. Unterdessen 
wurde das Grundstück gesäubert und eine Bo-
denanalyse durchgeführt. All diese mit großzü-
giger finanzieller Unterstützung aus Deutsch-
land durchgeführten Maßnahmen haben für 
eine neue Aufbruchsstimmung gesorgt und 
die Hoffnung wiederbelebt, den Traum von ei-
nem eigenen Schulgebäude endlich realisieren 
zu können. An dieser Stelle möchte ich dem 
Schulvorstand, insbesondere dem Vorsitzen-
den Herrn Taccogna meinen Dank und meinen 
Respekt für seine unermüdliche ehrenamtliche 
Arbeit ausdrücken, mit der er in unzähligen 
Telefonaten, Mailwechseln und persönlichen 
Treffen dieses zukunftsweisende Projekt vor-
angetrieben hat.

Einen Aufbruch gab es auch in der Grundschu-
le. Obwohl vier Kolleginnen neu eingeführt wer-
den mussten, wurden die Arbeitspläne für den 
Deutschunterricht der Klassen 1-4 einer voll-
ständigen Überarbeitung unterzogen und zu-
sätzliche Materialien für den Sprachunterricht 
für jede Lektion des Sprachlehrganges erstellt. 
Durch diese aufwändige Arbeit wurde nicht nur 
die Anschlussfähigkeit an den Sprachlehrgang 
des Gymnasiums im Rahmen unseres durch-
gängigen Sprachkonzepts verbessert, sondern 
auch die Zusammenarbeit der parallel unter-
richtenden Kolleginnen gefördert und für die 
Zukunft gesichert. Im Gymnasium wurde mit 
den Bausteinen „Soziales Lernen“ und „Text-
sorten“ das Methodencurriculum komplettiert. 
In der Zukunft wird es hier darum gehen, die 
verschiedenen Komponenten des Curriculums 

Ein arbeits- und ereignisreiches Schuljahr 
fand seinen vorläufigen, außerschulischen 
Abschluss beim Weltkongress der deutschen 
Auslandsschulen, der vom 05.-09. Juni in Ber-
lin stattfand. Das Zusammentreffen mit den 
Vertretern der Schulvorstände, der Schul- und 
Verwaltungsleiter aus Schulen aller Welt sowie 
mit den Funktionsträgern der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) und der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) war in mehrfacher 
Hinsicht beflügelnd: Es stärkte das positive 
Gefühl, eingebettet zu sein in das weltweite 
Netzwerk deutscher Auslandsschulen mit der 
zugehörigen finanziellen und personellen Un-
terstützung, wofür ich mich bei den fördern-
den Stellen in Deutschland im Namen unse-
rer Schulgemeinschaft ganz herzlich an dieser 
Stelle bedanken möchte. Der vielfältige fachli-
che und informelle Austausch machte jedoch 
auch deutlich, dass die Schulentwicklung an 
der DS Genua weit vorangeschritten ist und 
unsere Schule sowohl in der ZfA als auch bei 
der KMK sowie bei den Schulen unserer Fort-
bildungs- und Prüfungsregion einen hervor-
ragenden Ruf genießt. Das ist insbesondere 
einem engagierten Lehrerkollegium zu verdan-
ken, das hohe Professionalität im Unterricht 
mit außerordentlichem, außerunterrichtlichem 
Engagement verbindet, um die Qualität der 
Schule ständig weiterzuentwickeln.

Das vergangene Schuljahr stand im Zeichen 
von Aufbrüchen. Zuallererst ist hier die Initi-
ative für das Schulneubau-Projekt zu nennen. 
Mit großer Unterstützung aus dem Referat 111 
des Auswärtigen Amtes wurde von einem Ar-
chitektenteam aus Deutschland ein pädago-
gisches Raumkonzept entwickelt. Zu diesem 
Zweck wurden im Vorfeld mit allen Vertretern 
der schulischen Gremien Interviews geführt, 
zwei pädagogische Tage mit dem Lehrerkolle-
gium abgehalten und die Bau- und Lenkungs-
gruppe, in der ebenfalls auch Lehrer, Eltern 

im Unterrichtsalltag nachzuhalten und an-
zuwenden. Eine erste Auskunft darüber wird 
die am Ende des Schuljahres durchgeführte 
Schüler- und Elternumfrage liefern, deren Er-
gebnisse zu Beginn des nächsten Schuljahres 
vorgestellt werden.

Einen Aufbruch gab es auch bei unseren auße-
runterrichtlichen Aktivitäten. Unsere Fußballer 
und Fußballerinnen waren wesentlich erfolgrei-
cher als Italien und Deutschland bei der WM: 
Beim prestigeträchtigen Ravano-Fußballturnier 
startete die DS Genua mit vier Mannschaften 
und die Mädchenmannschaft der Klassen 5, 
verstärkt mit Spielerinnen der Klassen 4, be-
legte einen sensationellen 2. Platz und damit 
die beste Platzierung, die je ein Team der DS 
Genua erreicht hat.  Eine große Gratulation al-
len Spielerinnen und ein ganz herzlicher Dank 
an Herrn Maradi, der nicht nur die Betreuung, 
sondern auch das Training der Mannschaften 
übernommen hat, da das Turnier just in der 
Woche der mündlichen Abiturprüfungen statt-
fand. Damit nicht genug: Beim Genoa-Values-
Cup belegten die von Herrn Charlemont trai-
nierten Jungen der Klasse 6 den 1. Platz, die 
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Mädchen der Klasse 6 den 2. Platz. Und auch 
bei diesem Turnier gab es Unterstützung aus 
der Elternschaft. Wie im Vorjahr belegte die 
von Herrn Ferraro betreute Mädchenmann-
schaft der Klasse 7 den 1. Platz. Ähnlich er-
folgreich waren unsere von Frau Hummel und 
Frau Polster betreuten Schüler beim Wett-
bewerb „Schüler experimentieren“. Die elf 
Schüler errangen bei dem Landeswettbewerb 
in Friedrichshafen drei 2. Preise in den Kate-
gorien Arbeitswelt, Biologie und Mathematik / 
Informatik sowie einen 3. Preis in der Kate-
gorie Chemie. Die Kreativität und Vielfältigkeit 
der von unseren Schülern dargebotenen For-
schungsprojekte wurde außerdem wieder mit 
einem Schulpreis belohnt.

Aufgebrochen ist auch unser diesjähriger Ab-
iturjahrgang, der nunmehr zweite, der das 
Abitur nach zwölf Jahren absolviert hat. 20 
der 21 angetretenen Abiturienten haben das 
Ziel erreicht und eine Durchschnittsnote von 
2,4 erzielt. Besondere Beachtung fand auf der 
festlichen Abiturientenentlassungsfeier im Pa-
lazzo Meridiana vor allem aber die Rede der 
durchgefallenen Schülerin, die noch einmal vor 
Augen geführt hat, dass Schulnoten in Deutsch 
und Mathematik nichts über die menschliche 
Größe und den Charakter einer Person aussa-
gen. Und noch etwas war besonders an die-
sem Abend: Nicht weniger als 15 (!) ehemali-
ge Kollegen aus Grundschule und Gymnasium 
fanden den Weg nach Genua, um an der Feier 
teilzunehmen, die Abiturienten zu beglück-
wünschen und das Grußwort des designierten 
Schulleiters Herrn Dr. Müller zu hören; ein ein-
drucksvolles Zeugnis der tiefen Verbundenheit 
des Lehrpersonals mit der Schule. Der Abitur-
jahrgang des nächsten Jahres wird der erste 
sein, der nach der neuen Prüfungsordnung des 
Deutschen Internationalen Abiturs (DIA) sein 
Abitur ablegen wird. Die dazu notwendigen, 
organisatorischen Vorbereitungen wurden von 

unserer Oberstufenkoordinatorin Frau Polster 
in diesem Schuljahr getroffen.  
Einen Aufbruch gibt es auch in der Zusammen-
setzung des Kollegiums: Mit Frau von Necker 
kehrt eine Kollegin in ihre bayerische Heimat 
zurück, die acht Jahre lang die Entwicklung der 
DS Genua maßgeblich geprägt hat. Unter ihrer 
Leitung hat sich die Studien- und Berufsbera-
tung an der DS Genua in einer außergewöhnli-
chen Art und Weise entwickelt mit dem Erfolg, 
dass nunmehr fast ein Drittel jedes Jahrgangs 
nach dem Abitur ein Studium in Deutschland 
aufnimmt. Mit Frau von Necker kehrt auch Herr 
Eckmann zurück, der nicht nur als Fachlehrer 
für Englisch und Geschichte, sondern vor allem 
auch in den letzten drei Jahren als verantwort-
licher Leiter der Theater-AG seine Spuren hin-
terlassen hat. Herr Dr. Köhler wird nach drei 
Jahren die DS Genua verlassen. Er hat viele 
auch weniger begabte Schüler für Mathema-
tik und Physik zu begeistern verstanden und 
in vielen außerunterrichtlichen Projekten wie 
zum Beispiel der Film-AG einen engen Kontakt 
zu seinen Schülern hergestellt. Frau Oliveri, 
die über zehn Jahre lang zunächst Chemie, 
dann Biologie und Geographie auf Italienisch 
unterrichtet hat, wird sich nun vollständig auf 
ihre italienische Schule konzentrieren. Durch 
die Erfolge der von ihr geleiteten Genetik-AG 
hat die DS Genua über die Grenzen der Stadt 
hinaus Aufmerksamkeit und Beachtung erfah-
ren. Mit Frau Winter, Frau Thies, Frau Bleim 
und Frau Storch werden vier Grundschulleh-
rerinnen aus dem Kollegium ausscheiden, die 
an dem oben beschriebenen Aufbruch in der 
GS beteiligt waren. Ihnen allen wünsche ich 
für ihren Start an ihren neuen Arbeitsstellen 
viel Erfolg und vor allem, dass sie alle Genua, 
die Schule, das Kollegium, vor allem aber die 
Schüler in guter Erinnerung behalten.

Und auch ich werde nun nach acht Jahren als 
Schulleiter an der DS Genua aufbrechen und 

nach Hamburg zurückkehren. Die Vermittlung 
an die DS Genua habe ich als großes Geschenk 
begriffen und möchte mich beim Schulvorstand 
ausdrücklich für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken. Es war mir eine beson-
dere Ehre und große Freude, in diesem Umfeld 
arbeiten zu dürfen und werde die Schüler und 
Eltern der DS Genua in bester Erinnerung be-
halten. Danken möchte ich hier speziell Herrn 
De Micheli und Herrn Lagostena, die als Eltern-
beiratsvorsitzende nicht nur die Schulentwick-
lung aktiv mitgestaltet, sondern auch mit Ruhe 
und Übersicht kleinere und größere Konflikt-
potentiale schon im Ansatz mit den beteilig-
ten Personen klären konnten. Ganz besonders 
bedanken möchte ich mich auch beim Verwal-
tungspersonal, den Mitarbeitern des nichtpä-
dagogischen Personals und dem gesamten 
Lehrerkollegium für die kollegiale Zusammen-
arbeit in dieser Zeit. Die DS Genua ist eine 
Begegnungsschule und „Begegnung leben“ ist 
das Leitmotiv der Schule. Begegnungen aber 
finden nicht auf der Grundlage einer überbor-
denden seelenlosen Bürokratie mit Tausenden 
ungelesener Anordnungen, nicht verstandener 
Richtlinien und vor allem überflüssiger Vor-
schriften statt, sondern durch den buon senso, 
mit dem man seinem Nächsten gegenübertritt. 
Dieser buchstäblich menschliche Umgang hat 
mir jeden Tag den Arbeitsplatz an der Schule 
lebens- und liebenswert gemacht. Und dafür 
danke ich Ihnen allen ganz, ganz herzlich!! 

Dem neuen Schulleiter Herrn Dr. Müller wün-
sche ich einen guten Start und eine glückliche 
Hand für seine Zeit in Genua. Und nun wün-
sche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre des 
vorliegenden Jahrbuches.

Ihr
Cornelius Motschmann  
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Un anno scolastico ricco di lavoro e di eventi ha 
avuto la sua conclusione extrascolastica prov-
visoria con il Congresso Mondiale delle scuole 
germaniche all’estero, svoltosi a Berlino dal 
5 al 9 giugno. L’incontro con i rappresentanti 
dei consigli direttivi, con i presidi e i diretto-
ri amministrativi di scuole di tutto il mondo, 
nonché con funzionari dell’Ente Centrale per 
l’istruzione tedesca all’estero (ZfA) e del Con-
siglio dei ministri dell’istruzione (KMK) è stato 
entusiasmante sotto molti aspetti: ha rafforza-
to il sentimento positivo di fare parte della rete 
mondiale delle scuole germaniche all’estero, 
con il relativo sostegno in termini di finanzi-
amenti e di personale docente, per il quale 
desidero qui ringraziare vivamente, a nome 
della nostra comunità scolastica, gli enti sov-
venzionatori in Germania. Il molteplice scam-
bio tecnico ed informale ha tuttavia anche 
reso evidente che lo sviluppo scolastico alla 
DS Genua è molto avanzato e la nostra scuola 
gode di fama eccellente sia presso la ZfA e la 
KMK che presso le scuole comprese nel nostro 
stesso ambito di attività di aggiornamento e 
di esami. Questo è dovuto in modo particola-
re ad un corpo docente impegnato, che unisce 
una grande professionalità nell’insegnamento 
con un intenso lavoro al di fuori delle lezioni, 
al fine di accrescere costantemente la qualità 
della scuola.

L’anno scolastico trascorso è stato l’anno degli 
inizi, delle partenze. In primo luogo va menzi-
onata l’iniziativa per il progetto di una nuova 
sede scolastica. Con grande appoggio da parte 
della Sezione 111 del Ministero degli Esteri un 
team di architetti dalla Germania ha sviluppato 
un progetto pedagogico degli spazi. A questo 
scopo sono state condotte interviste con tutti 
i rappresentanti dei gruppi scolastici, si sono 
tenute due giornate pedagogiche con il corpo 
docente, mentre la commissione pilota per la 
costruzione, composta da insegnanti, genitori 

ed allievi, è stata costantemente coinvolta nel-
le singole fasi della progettazione. Il risultato 
è un piano degli spazi che tiene conto delle 
esigenze dei vari gruppi scolastici e ha riscosso 
grande consenso. Appena questa bozza sarà 
approvata dal Comune, verrà commissionato 
uno studio di fattibilità volto a determinare 
l’entità finanziaria del progetto. Nel frattempo 
si è proceduto alla pulizia e all’analisi del ter-
reno. Tutte queste misure, realizzate con il ge-
neroso sostegno della Germania, hanno con-
tribuito a creare un’atmosfera di inizio e hanno 
ravvivato la speranza di poter finalmente rea-
lizzare il sogno di una sede scolastica propria.

A questo proposito desidero esprimere al Con-
siglio Direttivo, in particolare al suo presiden-
te  Sig. Taccogna, la mia gratitudine ed il mio 
rispetto per l’instancabile lavoro svolto a titolo 
onorifico, con il quale, nel corso di innumere-
voli telefonate, scambi di mail ed incontri,  ha 
curato e fatto avanzare questo progetto così 
significativo per il futuro della scuola.

Un nuovo inizio si è verificato anche nella 
scuola primaria. Sebbene si siano dovute in-
serire quattro nuove colleghe, i programmi per 
l’insegnamento del tedesco nelle classi dalla 1 
alla 4 sono stati sottoposti ad una completa 
revisione e sono stati creati ulteriori materiali 
per ogni unità didattica dell’insegnamento lin-
guistico. Grazie a questo impegnativo lavoro 
non solo si è migliorata la capacità di aggancio 
all’insegnamento linguistico nel Gymnasium 
nell’ambito del nostro piano linguistico genera-
le, ma si è anche incentivata e consolidata per 
il futuro la collaborazione tra colleghi di classi 
parallele.

Nel Gymnasium è stato completato il curricu-
lum dei metodi con le componenti „Apprendi-
mento sociale“ e  „tipologie di testo“. Le di-
verse componenti del curriculum dovranno in 

futuro essere mantenute ed utilizzare nella 
quotidianità dell’insegnamento. Una prima in-
formazione in merito si avrà dal sondaggio al-
lievi e genitori svolto alla fine dell’anno scolas-
tico, i cui risultati verranno presentati all’inizio 
del prossimo anno scolastico.

Possiamo parlare di partenza anche per quan-
to riguarda le nostre attività extrascolastiche. 
I nostri calciatori hanno avuto molto più suc-
cesso dell’Italia e della Germania ai mondiali 
di calcio: la DS Genua ha presentato quatt-
ro squadre al prestigioso Torneo Ravano e la 
squadra femminile delle quinte classi, rinforza-
ta da giocatrici delle quarte, ha conquistato un 
sensazionale 2° posto e quindi il miglior piaz-
zamento mai raggiunto da una squadra della 
DSG.  Ci congratuliamo perciò vivamente  con 
tutte le giocatrici e ringraziamo cordialmen-
te il Sig. Marradi, che non solo ha seguito e 
assistito le squadre, ma ne ha anche assunto 
personalmente l’allenamento, poiché il torneo 
si è svolto in concomitanza degli esami orali 
di maturità. Ma non è tutto: al torneo Genoa-
Values-Cup gli allievi della sesta classe, alle-
nati dal Prof. Charlemont si sono aggiudicati 
il 1° posto, le allieve della classe sesta il 2° 
posto. E anche per questo torneo abbiamo 
avuto ampio sostegno dai genitori. Come già 
l’anno scorso la squadra femminile della classe 
7, seguita dal Sig. Ferraro, ha conquistato il 1° 
posto. Altrettanto grande è stato il successo 
conseguito dai nostri allievi che, guidati dalle 
prof.sse Hummel e Polster, hanno partecipato 
al concorso Schüler experimentieren.  Alla fase 
regionale del concorso a Friedrichshafen gli 
undici allievi si sono aggiudicati tre volte il 2° 
premio nelle categorie Mondo del lavoro, Biolo-
gia e Matematica / Informatica ed anche un 3° 
premio nella categoria Chimica. La molteplicità 
e la creatività dei progetti di ricerca presentati 
dai nostri ragazzi è stata inoltre nuovamente 
premiata con il Premio alla scuola.
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È partita anche la nostra classe di diplomati, 
la seconda ormai che ha affrontato l’esame di 
maturità dopo un percorso scolastico di dodici 
anni. Venti dei ventuno allievi hanno raggiunto 
la meta con un punteggio medio di 2,4. Alla 
cerimonia di consegna dei diplomi al Palazzo 
Meridiana ha riscosso particolare attenzione 
il discorso dell’allieva che non ha superato 
l‘esame, che ancora una volta ha evidenziato 
come i voti scolastici in tedesco e matemati-
ca nulla dicano della grandezza umana e del 
carattere di una persona. E ancora una cosa 
è stata particolare quel giorno: ben 15(!) ex 
insegnanti della scuola primaria e del Gymna-
sium sono arrivati dalla Germania per parteci-
pare alla festa, congratularsi con i diplomati ed 
ascoltare il discorso del preside entrante Dr. 
Müller; una forte testimonianza  del profondo 
legame del personale docente con la scuola. La 
classe dei diplomandi del prossimo anno sarà 

la prima a sostenere l’esame secondo il nuo-
vo ordinamento della  Maturità Internazionale 
Tedesca (DIA - Deutsches Internationales Ab-
itur). La nostra coordinatrice del triennio Prof. 
Polster si è occupata quest’anno dei preparati-
vi e dell’organizzazione necessari.

Partenze si verificano quest’anno anche per 
quanto concerne il corpo docente: rientra in 
Germania la Prof.ssa von Necker una collega 
che in otto anni di servizio ha dato una for-
te impronta allo sviluppo della scuola. Sotto la 
sua guida l’orientamento agli studi e alla pro-
fessione alla DS Genua si è sviluppato in modo 
straordinario, con il risultato che attualmente 
quasi un terzo di ogni classe di diplomati int-
raprende ogni anno lo studio universitario in 
Germania. Con la Signora von Necker rientra 
in Germania anche il Prof. Eckmann, che non 
solo ha insegnato inglese e storia, ma anche, 
soprattutto, negli ultimi tre anni è stato res-
ponsabile del gruppo di teatro della DSG. Il Dr. 
Köhler lascia  dopo tre anni la DS Genua. È 
riuscito ad appassionare alla matematica e alla 
fisica molti allievi anche non particolarmente 
portati per queste materie e a stabilire uno 
stretto legame con i ragazzi in molti proget-
ti extrascolastici come ad esempio il corso di 
film. La Prof.ssa Oliveri, che per oltre dieci anni 
ha insegnato prima chimica e poi biologia e 
geografia in italiano, si dedicherà ora comple-
tamente alla scuola italiana. Grazie ai successi 
del suo corso di genetica la DS Genua è sta-
ta oggetto di attenzione e di apprezzamento 
anche al di fuori della città di Genova. Lascia-
no il corpo docente anche le Signore Winter, 
Thies, Bleim e Storch, quattro insegnanti della 
scuola primaria, che hanno preso parte al nuo-
vo inizio sopra descritto. Auguro a tutte loro 
tanto successo per il nuovo posto di lavoro e 
spero che manterranno un buon ricordo di Ge-
nova, della scuola, dei colleghi e soprattutto 
degli alunni. 

E anche io adesso, dopo otto anni trascorsi 
come preside DS Genua, rientrerò ad Ambur-
go. Il comando alla DSG è stato per un me 
un grande regalo e  desidero ringraziare es-
pressamente il Consiglio Direttivo per la fiducia 
accordatami. È stato un onore particolare ed 
una grande gioia poter lavorare in questo con-
testo e porto con me un ottimo ricordo degli 
allievi e dei genitori della scuola. Un ringrazi-
amento speciale va al Sig. De Micheli e al Sig. 
Lagostena che, come presidenti del consiglio 
genitori, non solo hanno attivamente collabo-
rato allo sviluppo scolastico, ma sono anche 
riusciti a dissipare sul nascere, in modo calmo 
ed equilibrato,  con le persone coinvolte poten-
ziali conflitti di varia entità. Desidero ringrazi-
are in modo speciale anche il personale ammi-
nistrativo, i collaboratori non docenti e tutto 
il corpo insegnante per la buona collaborazi-
one di questi anni. La DS Genua è una scuola 
d‘incontro e „vivere l’incontro “ è il Leitmotiv 
della scuola. Gli incontri non avvengono però 
sulla base di una burocrazia arida e straripante 
con migliaia di disposizioni non lette, di diret-
tive non comprese e soprattutto di prescrizioni 
superflue, bensì attraverso il buon senso con 
cui ci si avvicina al prossimo. Questi rapporti 
letteralmente umani hanno fatto sì che la mia 
quotidianità scolastica sia stata ogni giorno de-
gna di essere vissuta ed amata. E per questo 
ringrazio davvero di cuore tutti voi.

Al nuovo preside  Dr. Müller auguro un buon 
inizio ed una mano felice per il suo prossimo 
futuro a Genova. E a tutti voi auguro ora una 
piacevole lettura di questo annuario.

Cornelius Motschmann  
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Rosa Caminito, Hausmeisterin und 
Raumpflegerin / bidella; Rocco Carfar-
chio, Hausmeister und Schulassistent / 
custode; Cristina Capra, Raumpflegerin / 
addetta alle pulizie.

Kindergarten-Team:
Rosemarie Weber, Ingrid Marquadt, Tanja Röseler, Sabine 
Kaltenegger (Leitung), Anna Rocca, Rita Onorio (Prakti-
kantin), Martina Romer.

Doposcuola-Team:
Ingrid Marquadt (Leitung),
Elena Sciancalepore, Francesca 
La Magna, Gabriele Lustig, 
Ralph Hendricks, Isabella Di 
Tella, Paola La Fauci.

Engagiert für unsere Schule
Al servizio della nostra scuola

Juliana Boccuzzi, Verwaltungsleiterin / 
direttrice amministrativa; 
Chiara Timossi, Sekretärin / segretaria; 
Isabella di Tella, Buchhalterin / 
addetta alla contabilità.
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Herr Lagostena und Herr 
De Micheli (Bild links) wurden 
als Elternvertreter der DSG 
gewählt. 

Il signor De Micheli (foto a sinis-
tra) e il Signor Lagostena sono 
stati eletti rappresentanti dei 
genitori della DSG. 

Sofia und Leonardo wurden 
als SchülervertreterInnen 
gewählt. 
Herr Callai unterstützte sie in 
ihrer Arbeit in seiner Funktion 
des Vertrauenslehrers. 

Sofia und Leonardo sono 
state eletti a rappresentan-
ti degli allievi. 
Il Prof. Callai è stato eletto 
insegnante di fiducia. 

Der Schulvorstand: 

Gerolamo Taccogna 
(1. Vorsitzender / presidente), 
Juliana Boccuzzi, Dr. Cornelius 
Motschmann, 

Ingeborg Friedmann, 
Nadia Mereto, Marco Cataldo, 
Massimo Gronda, Renè Rais 
und Klaus Kundrat. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der 
Bibliothek / I volontari della biblioteca
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Das Kollegium
I docenti
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Alle Mitarbeiter
Tutto lo staff
 Kindergarten 

HAMACHER, Corinna seit 2007

ROCCA, Anna seit 2017

RÖSELER, Tanja seit 2006

ROMER, Martina seit 2010

WEBER, Rosemarie seit 2002

Doposcuola

LA MAGNA, Francesca seit 2002

MARQUARDT, Ingrid Leitung DS KIGA seit 2012

 Grundschule / scuola primaria

BIRNBAUM, Sylvia seit 2015

BLEIM, Ingrid seit 2016

CASSINELLI, Cinzia seit 2003

KALTENEGGER, Sabine Leitung KIGA Leitung GS seit 2007

LUSTIG, Gabriele DS seit 2017

OLCESE, Elena seit 2008

SÄWERT, Katja seit 2016

STORCH, Gerlinde Personalrätin seit 2016

TACCONE, Giulia Personalrätin seit 2007

THIES, Julia seit 2017

WINTER, Viola seit 2017

ZEILER, Maria seit 2014

 Gymnasium / ginnasio-liceo (Ortskräfte)

CALLAI, Fabrizio mu seit 2008

CHARLEMONT, Martin SP seit 1983

CORSTEN, Christoph D, F seit 2017

DOLDERER, Daniela KU, KUGE, sta seit 2010

ECKMANN, Florian E, G seit 2010

FERRARA DI STEFANO, 
Giovanni

bio seit 2017

GNANN, Christopher E, EK seit 2016

HEICKEL, Jutta D, E seit 2009

HUMMEL, Monika BIO, PY, INF seit 2008

LUMPI, Brigitte D, E seit 2017

MAURER, Susanne D, EK seit 2015

MARTIGNONE, Luca ita, sto, fil seit 2010

OLIVERI, Mara ch, bio seit 2007

RAVASCO, Andrea rel seit 2001

SCIANCALEPORE, Elena DS, Personalrätin ita seit 2006

TRAVERSO, Francesca ita seit 2016

VITALI, Franca ita, fil seit 1996

ZACCONI, Cecilia ita, MU seit 2007

 Gymnasium (vermittelte Lehrkräfte)

CATALDO, Marco Stellv. Schulleiter L, G seit 2014

GNANN, Katharina BIO, F, L seit 2016

KÖHLER, Dr.  Felix M, PY seit 2015

MOTSCHMANN, Dr. 
Cornelius 

Schulleiter L, G seit 2010

POLSTER, Friederike CH, M seit 2012

OSWALD, Kathrin M, SP seit 2017

VON NECKER, Michaela Personalrätin E, F seit 2010

ZECH, Robert D, E seit 2015

 Verwaltung / amministrazione

BOCCUZZI, Juliana Verwaltungsleiterin / direttrice ammi-
nistrativa 

seit 1986

TIMOSSI, Chiara Direktionssekretärin / segretaria di 
direzione; Personalrätin

seit 1993

DI TELLA, Isabella Buchhalterin / contabilità, DS seit 2000

 Hauspersonal / personale

CAPRA, Cristina Raumpflegerin / addetta alle pulizie  seit 1990

CAFARCHIO, Rocco Hausmeister / custode seit 2001

CAMINITO, Rosa Hausmeisterin / bidella seit 2001

LA FAUCI, Paola Pforte / portinaia, DS seit 2015
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Auf Wiedersehen
Arrivederci, Herr Motschmann
Lieber Herr Motschmann,
Ihre Zeit an der DSG ist lei-
der zu Ende. Sie waren der 
Schulleiter, der diese Schu-
le zu einem meiner Lieb-
lingsorte gemacht hat, wo 
alle mit guter Laune hinein-
gehen. Dank Ihnen ist die-
se Schule zu einer richtig 
großen Familie geworden, 
in der alle gut und fröhlich 
lernen können: dafür werde 
ich Ihnen immer dankbar 
sein. 

Caro Herr Motschmann,
il suo tempo alla DSG è pur-
troppo finito; lei è stato il 
preside che ha fatto diven-
tare questa scuola uno dei 
miei luoghi preferiti, dove 
tutti entrano con buon um-
ore. E grazie a lei ques-
ta scuola è diventata una 
grande famiglia in cui tut-
ti possono studiare bene e 
con allegria. E per questo le 
sarò sempre grata. 

Ginevra (Klasse 12)

Rede von Miguel Garcia 
beim Sommerkonzert:

Es ist nicht einfach, hier auf 
diese Bühne zu kommen und 
vor so einem großen Publikum 
zu sprechen – und doch ist es 
Herrn Motschmann immer ge-
lungen, zu jeder Gelegenheit 
die passenden Worte zu finden. 
In meiner Laufbahn als Schü-
ler-Vater hatte ich Gelegenheit 
dreimal seine Begrüßungsrede 
am Sankt-Martins-Fest im Kin-
dergarten, seine Reden bei der 
Einschulungsfeier, bei zahlrei-
chen Konzerten und bei Ver-
sammlungen anzuhören und 
bei jedem dieser Anlässe hat 
er immer Neues, Passendes 
und Interessantes zu sagen 
gewusst. Seine große Kommu-
nikationsfähigkeit wird auch 
von den Schülern bestätigt, die 
Herrn Motschmann als Lehrer 
hatten – während eines ge-
samten Schuljahres oder nur 
in einigen Vertretungsstunden. 
Auch bei komplexen Themen 
hat er es immer geschafft, In-

teresse und Motivation zu we-
cken. Vielleicht ist es eben jene 
Fähigkeit zu kommunizieren, 
die es ihm möglich gemacht 
hat, eine Mannschaft beste-
hend aus vielen Mitarbeitern 
zu schaffen und zu führen und 
gemeinsam mit ihr außerge-
wöhnliche Erfolge zu erzielen.

Herr Motschmann ist nicht nur 
ein guter Kommunikator und 
Lehrer, er ist auch ein Sports-
mann. Wer größere Kinder an 
der DSG hat, der erinnert sich 
an zahlreiche Turniere, bei de-
nen er vom Feldrand aus die 
Schüler anfeuerte und ihnen 
Mut machte. Und wie alle, die 
den Sport lieben, entzieht er 
sich nicht den Mühen und den 
Herausforderungen und man-
ches Mal gewinnt er, ist erfolg-
reich.

Zu seinen Erfolgen zählen das 
großartige Abschneiden der 
DSG bei der BLI im letzten 
Schuljahr, bei denen die Ins-
pektoren aus Deutschland der 
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sen, im Falle, dass wir etwas 
vergessen haben. Für die Zeit 
unserer Abwesenheit müssen 
wir alle Termine absagen, un-
sere Gewohnheiten, unsere Si-
cherheiten, unsere kleinen und 
großen alltäglichen Rituale zu 
Hause lassen. Wir wissen, dass 
uns der Verzicht auf diese Din-
ge, auch wenn wir nur wenige 
Tage fort sind, Überwindung 
kostet. Und trotzdem haben 
wir hier jemanden, der seinen 
Koffer gepackt hat, um eine 
Reise von acht Jahren anzutre-
ten. Acht Jahre, in denen Herr 
Motschmann seine Sicherhei-
ten, seine Gewohnheiten, sein 
Zuhause zurückgelassen hat, 
um dieses wundervolle Aben-
teuer anzugehen, das es uns 
ermöglicht hat, ihn kennen und 
schätzen zu lernen – für seine 
fachlichen Kompetenzen, aber 
vor allem für seine menschli-
chen Qualitäten.

Herr Motschmann hat uns, 
neben seinen Fähigkeiten als 
großartiger Schulleiter, seine 

Schule wiederum das Gütesie-
gel „Exzellente Deutsche Aus-
landsschule“ verliehen und so-
mit die hohe Qualität der Arbeit 
des gesamten Personals zertifi-
ziert haben. Außerdem zählen 
das Abschaffen des Übergangs-
verfahrens nach Klasse 5, der 
Zugewinn der neuen Klassen-
räume, die Einführung von G8, 
die Schaffung der Grundlagen 
für den Schulneubau und viele 
andere Dinge zu seinen Erfol-
gen.

Bisher habe ich von seinen 
großartigen Ergebnissen, von 
messbaren Erfolgen gespro-
chen, aber es gibt noch etwas, 
das noch größer ist, das nicht 
messbar ist und das deshalb, 
meiner Meinung nach, noch 
außergewöhnlicher ist. 

Wenn wir auf Reisen gehen – 
auch wenn es nur für wenige 
Tage ist - , müssen wir unsere 
Koffer packen und an alles Nö-
tige denken; wissend, dass wir 
uns vor Ort arrangieren müs-

Menschlichkeit, seine Persön-
lichkeit, seine Anstrengungs-
bereitschaft und seine Emoti-
onen geschenkt und damit die 
Zeit, die er bei uns verbracht 
hat, außergewöhnlich ge-
macht. Um etwas gut zu ma-
chen, braucht es Verstand, 
um etwas so gut zu ma-
chen, braucht es Herz! Und 
eben für dieses einzigartige, 
kostenlose und nicht messbare 
Geschenk verdient Herr Mot-
schmann unseren tiefsten und 
ehrlichsten Dank!

Wie wir alle wissen, ist für 
Herrn Motschmann erneut der 
Moment des Kofferpackens ge-
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Oltre ad essere un bravo co-
municatore e insegnante, Herr 
Motschmann è anche uomo di 
sport. Chi ha figli un po‘ più 
grandi lo ricorda intorno ai cam-
pi dei vari tornei interscolastici 
in varie discipline a sostenere i 
nostri ragazzi incoraggiandoli e 
facendo il tifo per loro. E come 
tutti coloro che amano lo sport, 
non si sottrae all‘impegno, alle 
sfide, e qualche volta riesce 
anche a vincerle, ottenendo 
successi. Fra questi, ad es-
empio, il riconoscimento che 
l‘anno scorso la scuola ha ot-
tenuto, ricevendo la valuta-
zione di eccellenza da parte 
degli ispettori centrali delle 
Scuole Germaniche all‘Estero, 
certificando la qualità del la-
voro svolto da tutto il perso-
nale che lavora per la scuola. 
Ancora fra i successi raggiun-
ti, ricordiamo il superamento 
dell‘imbuto in quinta elemen-
tare, l‘allargamento della scuo-
la con le nuove aule, il passag-
gio dal G9 al G8, le basi per la 
costruzione  del nuovo edificio 

kommen. Wir hoffen, dass in 
seinem Koffer für die Rückrei-
se viel Platz für manch schöne 
Erinnerung an diese acht Jahre 
ist und dass er uns nicht ver-
gisst, so wie wir ihn nie verges-
sen werden. Gemeinsam mit 
der Umarmung dieser wunder-
vollen Kinder, die heute auf der 
Bühne mit ihren Liedern, Wid-
mungen und Filmen gezeigt 
haben, wie viel Zuneigung sie 
ihrem Schulleiter entgegen-
bringen, bleibt mir an diesem 
Punkt nichts anderes, als Herrn 
Motschmann eine wundervol-
le Zukunft zu wünschen: viel 
Glück, viel Erfolg, viel Spaß! 
Und vielen Dank für alles!

Discorso di Miguel Garcia al 
concerto di fine anno:
Non è facile salire su questo 
palco e rivolgersi ad una platea 
così ampia di alunni, genitori, 
nonni, eppure Herr Motsch-
mann ha sempre saputo tro-
vare le parole giuste per ogni 
occasione.

Nella mia carriera di genitore 
ho avuto modo di ascoltarlo 
tre volte al Kindergarten alla 
serata di Sankt Martin, al dis-
corso di apertura per i bambini 
della prima elementare, num-
erosi concerti, riunioni, ed altri 
appuntamenti, nei quali Herr 
Motschmann è sempre stato 
capace di dire cose nuove, in-
teressanti e opportune ad ogni 
circostanza.

La grande capacità di comu-
nicare di Herr Motschmann è 
confermata da chi lo ha avuto 
come insegnante per un inte-
ro corso, ma anche da chi lo 
ha avuto solo per qualche ora 
di supplenza, capace di susci-
tare interesse e motivazione 
nell‘argomento, anche se la 
materia poteva risultare comp-
lessa. Forse proprio questa sua 
grande capacità di comunicare, 
ha favorito la sua abilità nel 
creare e guidare una numerosa 
squadra di collaboratori raggi-
ungendo risultati eccezionali. 

Auf Wiedersehen
Arrivederci, Herr Motschmann
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scolastico, entrato nella fase 
progettuale, e tanti altri piccoli 
e grandi risultati.

Fin qui abbiamo parlato di 
grandi risultati, misurabili con i 
successi, ma c‘è qualcosa di an-
cora più grande, che non è mi-
surabile, che per questo, a mio 
avviso, è ancora più ecceziona-
le. Capita a tutti di dover par-
tire per un viaggio e dover fare 
la valigia, anche solo per pochi 
giorni. Ci dobbiamo ricordare 
tante cose, consapevoli che se 
abbiamo dimenticato qualco-
sa poi dovremo arrangiarci per 
trovare sul posto il necessario.
Per il tempo della nostra assen-
za, dovremo disdire gli impeg-
ni già fissati, lasciare a casa le 
nostre abitudini, le nostre cer-
tezze, i nostri piccoli riti quo-
tidiani. Sappiamo che queste 
piccole e grandi rinunce per 
stare via anche solo pochi gi-
orni ci costano molto. Ebbene, 
qui con noi abbiamo qualcuno 
che quella valigia l‘ha fatta per 
un viaggio lungo otto anni. Otto 

anni nei quali Herr Motschmann 
ha abbandonato le sue certez-
ze, le sue abitudini, la sua casa 
per intraprendere questa me-
ravigliosa avventura, che ci ha 
permesso di incontrarlo, di co-
noscerlo e di apprezzarlo oltre 
che per le sue capacità, anche 
e soprattutto per le sue qualità 
umane.

Io credo che Herr Motschmann, 
aldilà di essersi dimostrato un 
bravo direttore, ci abbia fatto 
in questi anni il dono meravig-
lioso della sua persona e della 
sua umanità, e del suo impe-
gno sostenuto dal sentimento 
con cui ha saputo rendere stra-
ordinario questo tempo tras-
corso con noi. E se per fare le 
cose bene basta la ragione, 
per farle così bene... ci vu-
ole il cuore! Ed è proprio per 
questo regalo gratuito, unico, e 
non misurabile, che credo vada 
tributato a Herr Motschmann il 
nostro più sincero e profondo: 
Grazie!

Come sappiamo, per Herr Mot-
schmann è giunto il momento 
di fare un‘altra valigia. E spe-
riamo che nella valigia del ri-
torno, oltre allo spazzolino, 
ci sia spazio per qualche bel 
ricordo di questi otto anni da 
portare con sé, sperando che 
non ci dimentichi, come noi 
non lo dimenticheremo. Insie-
me all‘abbraccio di questi me-
ravigliosi bambini che oggi da 
questo palco hanno dimostrato 
l‘affetto che provano per il loro 
direttore, con le loro canzoni, 
le dediche, i video, non mi res-
ta a questo punto che augurare 
a Herr Motschmann un futuro 
stupendo con tanta fortuna, di-
vertimento, e successo: Grazie 
di tutto!

13



Lieber Herr Motschmann,

die Zeit ist wie im Flug vergangen und Ihre acht 
Jahre an der DSG gehen nun zu Ende. Wenn 
man Abschied nehmen muss, sind das einzig 
Wichtige die Spuren, die man hinterlässt – das 
besagt ein Zitat von Albert Schweitzer.

Und Spuren haben Sie viele hinterlassen, lieber 
Herr Motschmann, an der DSG, in der Grund-
schule, unter den Schülern:

durch Ihre Positivität,
durch Ihre Nähe zu den Schülern,
durch Ihre Leidenschaft zu unterrichten,
durch Ihre unermüdliche Bereitschaft zu 
erziehen,
durch Ihr Interesse für den einzelnen Schüler,
durch Ihre Türen, die immer für alle offen
standen,
durch Ihre Glaubwürdigkeit und Ihr Beispielsein,
durch Ihre gute Laune, Ihr Lächeln und Ihre 
Herzlichkeit.

Sie haben Spuren hinterlassen, die über die ei-
nes klassischen Schulleiters weit hinausgehen, 
weil Sie Ihr Amt mit Persönlichkeit und Herz 
ausgefüllt haben.

Caro Herr Motschmann,

il tempo è volato ed i suoi otto anni alla DSG 
stanno per finire. Albert Schweitzer dice che 
quando dobbiamo andare via l’unica cosa im-
portante sono le tracce che lasciamo.

E lei di tracce ne ha lasciate tante alla DSG, nel-
la Scuola Primaria, tra gli alunni: 

con la sua positività, 
con il suo modo di essere vicino all’alunno, 
con la sua passione nell’insegnare, 
con la sua voglia di educare, 
con il suo interesse per il singolo bambino, 
con le sue porte sempre aperte a tutti, 
con la sua credibilità ed il suo modo di essere 
esempio,
con il suo buon umore, il suo sorriso ed il suo 
affetto.

Lei ha lasciato tracce che vanno oltre a quelle 
classiche di un preside perché lei è stato un pre-
side con personalità e con cuore.

Sabine Kaltenegger

Auf Wiedersehen
Arrivederci, Herr Motschmann
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Auf Wiedersehen
Arrivederci
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Einige Höhepunkte des Schuljahres
Eventi importanti dell‘anno 2017-18

Klassenlehrertage der 5. Klassen

Erfolgreiche Teilnahme am Erdkunde-

wettbewerb

Planen für den Neubau 

Erfolgreiche Teilnahme am FußballturnierErfolgreiche Teilnahme an 
Jugend Musiziert
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Erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb 
„Europa Filmt“

Austausch mit Lauingen

Conferenza „Lutero 500“
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Die Einschulung der Erstklässler
Accoglienza degli alunni della prima classe

Am Mittwoch, dem 6. September, wurden die 
Erstklässler mit einer Feier in der Aula Ma-

gna vom Schulleiter, Herrn Dr. Motschmann, 
der Grundschulleiterin, Frau Kaltenegger, und 
von den vierten Klassen willkommen geheißen. 
Anschließend gingen sie zur ersten Unterrichts-
stunde in ihre Klassen, wo sie herzlich von ihren 
Klassenlehrerinnen empfangen wurden: Frau 
Winter und Frau Traverso hießen die 1b, die Eis-
bärenklasse, willkommen, Frau Thies und Frau 
Olcese die 1a, die Erdmännchenklasse.

Mercoledì 6 settembre in aula magna gli alunni delle 
prime classi hanno ricevuto un festoso benvenuto da 

parte del preside Dr. Motschmann, della direttrice della 
scuola primaria Sig.ra Kaltenegger,  e degli alunni delle 
quarte classi. Al termine dell’evento i bambini sono ent-
rati nelle loro classi per la prima ora di lezione, accolti 
dalle maestre, la Sig.ra Winter e la Sig.ra Traverso  nella 
1B, la classe dei „orsi polari“, e la Sig.ra Thies e la Sig.ra 
Olcese nella 1A, la classe dei „suricati“.
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Die Abiturfeier im Palazzo della Meridiana
La consegna dei diplomi
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Studienorientierung in Deutschland
Viaggio di orientamento agli studi 

Mit 18 Schülerinnen und Schü-
lern der Klassen 10 und 11 der 
Deutschen Schule Genua ha-
ben wir vier verschiedene Uni-
versitäten in Bayern und zwei 
weitere in Baden-Württemberg 
besucht: TU München, LMU 
München, Hochschule Co-
burg, Universität Bamberg, 
Hochschule Reutlingen und 
Universität Heidelberg. 

Organisiert wurde die Fahrt 
unter anderem mit Hilfe von 
00BayBIDS, der Bayerischen 
Betreuungsinitiative für deut-
sche Schulen im Ausland. Fi-
nanziell unterstützt wurden wir 

außerdem von der Universität 
Heidelberg, die am BIDS Pro-
gramm beteiligt ist.

Das Programm, der Ablauf, die 
einzelnen Schwerpunkte wur-
den von den Universitäten auf 
die Fächerinteressen der Schü-
ler angepasst. Die Schülerin-
nen und Schüler bekamen so 
teilweise sehr eng auf die in-
dividuellen Bedürfnisse zuge-
schnittene Informationen (Vor-
träge, Laborexperimente etc.). 
Die Universitäten boten teilwei-
se Campusführungen an (Mün-
chen), teilweise den Besuch 
von Vorlesungen, erste Ein-
blicke in die Laborarbeit, eine 
Einführung in das Studium und 
Treffen mit ehemaligen Schü-
lern unserer Schule (Coburg 
und Reutlingen), oder aber 
sogar eine Stadtführung, den 
Mensabesuch und wiederum 
den Besuch von Vorlesungen 
(Heidelberg und Bamberg).
Die Hochschule Coburg, die 
sich seit Jahren sehr für unsere 
Schüler einsetzt und eine inten-

sive Zusammenarbeit mit uns 
führt, hat uns darüber hinaus 
bei der Unterbringung finanzi-
ell sehr großzügig unterstützt. 
Wir wurden mit abendlichen 
gemeinsamen Essen und der 
Organisation von Studienver-
treterInnen unterstützt, die 
uns begleiteten und unsere 
SchülerInnen in die Welt des 
Studiums einführten. 

Das Fazit nach dieser Woche 
ist eindeutig: die Schüler und 
Schülerinnen waren begeistert 
von den Angeboten und auch 
der Organisation durch die Uni-
versitäten. Vor allem Coburg, 
Reutlingen und Heidelberg ha-
ben das Interesse als mögli-
cher Studienort in Deutschland 
geweckt.
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Il risultato di questa settimana 
è stato chiaro:  gli allievi erano 
entusiasti delle opportunità pre-
sentate e dell’organizzazione 
da parte delle università. Han-
no riscosso il maggior interesse 
come possibile sede di studio in 
Germania soprattutto Coburg, 
Reutlingen e Heidelberg. 

(conferenze, esperimenti 
di laboratorio ecc.). 

Le università hanno offer-
to visite dei campus (Mo-
naco),  frequenza di alcu-
ne lezioni, presentazioni 
del lavoro di laboratorio, 
un’introduzione allo stu-
dio ed incontri con ex stu-
denti della nostra scuola 
(Coburg e Reutlingen), o 
addirittura anche una vi-
sita guidata della città, il 
pranzo alla mensa ed an-
cora la frequenza alle le-
zioni (Heidelberg e Bamberga). 
L’università di Coburg, che da 
anni si impegna per i nostri al-
lievi e collabora intensivamen-
te con noi, ci ha inoltre offerto 
un sostegno economico molto 
generoso per l’alloggio. Sono 
inoltre state organizzate cene 
in comune e l’assistenza da 
parte di tutors che ci hanno ac-
compagnato e hanno introdot-
to le nostre allieve nel mondo 
universitario.

Con un gruppo di 18 allievi del-
le classi 10 e 11 della Scuola 
Germanica di Genova abbiamo 
visitato quattro diverse uni-
versità in Baviera ed altre due 
nel Baden-Württemberg: TU 
München, LMU München, 
Hochschule Coburg, Univer-
sität Bamberg, Hochschu-
le Reutlingen e Universität 
Heidelberg. 

Il viaggio è stato organizza-
to con l’appoggio anche della 
00BayBIDS, l’iniziativa bava-
rese di assistenza alle scuole 
germaniche all‘estero. Il viag-
gio ha avuto tra l’altro il soste-
gno finanziario dell’Università 
di Heidelberg, che partecipa al 
programma BIDS.

Le università hanno provvedu-
to ad adeguare il programma, 
lo svolgimento, le tematiche 
principali agli ambiti di inter-
esse degli allievi, i quali hanno 
così ricevuto anche informazio-
ni rispondenti nel dettaglio alle 
rispettive esigenze individuali 
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Anche questa volta, che me-
raviglia, è andata così: vi ho 

proposto di raccontare la storia 
di Ulisse e voi vi siete messi in 
viaggio. Ci sono state prove che 
non hanno funzionato e risulta-
ti incredibili raggiunti aiutandovi 
l’uno con l’altro. Vi siete arrabbi-
ati ma raramente avete permesso 
ai vostri conflitti di interferire con 
ciò che stavate costruendo. Qual-
cuno non è partito con noi, ma al 
nostro arrivo ha voluto comunque 
festeggiare; ed è stata una fes-
ta bellissima, c’era addirittura la 
musica (grazie di cuore Cecilia, 
Fabrizio e Manuele).

Theater der Klasse 4
Il Viaggio di Ulisse

Non avrei voluto parlare  io del 
nostro progetto di teatro, cari 

ragazzi, ma eravamo talmente im-
pegnati durante gli ultimi giorni di 
scuola che ho proprio dimenticato 
di affidare ad uno di voi la scrittu-
ra di un articolo. Come siamo arri-
vati in fondo al nostro viaggio non 
è chiaro neppure a me.

Le maestre trascorrono l’estate 
a programmare le attività per 

il futuro anno scolastico. Piani-
ficano, progettano e incastrano, 
anche se sanno che poco si realiz-
zerà secondo le loro aspettative.

Di questa esperienza, cara 4A, 
spero vi rimangano la bellezza 

che avete saputo rappresentare 
e la consapevolezza che, anche 
nelle situazioni difficili, non avete 
perso di vista l’isola che volevate 
raggiungere. 

Grazie ragazzi perché è sta-
to faticoso ed entusiasman-

te. Non perdetevi nei temporali.               
“E mare sia!”.

26



27



Theater-AG
Shakespeare

Stücke des großen 
Shakespeare und dann 

gleich mehrere, schafft 
man das überhaupt? Darf 
man Shakespeare auch 
auf die Schippe nehmen? 
Kann man ihn aktualisie-
ren? Ist er vielleicht so-
gar sowieso noch aktu-
ell? Geht es nicht immer 
um dasselbe? Liebe, Ver-
rat, Intrigen, Streit, Ver-
söhnung und manchmal 
einfach nur Klamauk auf 
der Bühne?

Unsere Theatergruppe hat Shakespeare erlebt, erfahren, ge-
spielt. Sie haben gestaunt, gezweifelt, vor Verwunderung den 

Kopf geschüttelt, gelacht. Vor allem aber haben unsere Schü-
lerInnen und Schüler improvisiert, sie haben sich selbst auf die 
Probe gestellt, haben die Herausforderung angenommen und 
sich vor den anderen auf die Bühne gestellt. Sie sind am Ende 
des Jahres selbstbewusst vor das Publikum getreten, haben ge-
sprochen ohne Textvorlage, aus dem was aus ihren eigenen Ide-
en entstanden ist Dialoge gezaubert, haben sich der Magie der 
Shakespeare’schen Poetik hingegeben fast ohne ihn tatsächlich 
zu zitieren. Eine Hommage an den Autor, die gezeigt hat, dass 
Liebe, Verrat, Intrigen, Streit und Versöhnung unseren Alltag und 
eben nicht nur die Bühne beschäftigen.

 
Eine tolle Leistung unserer Theatergruppe, ein Dankeschön an 

alle für den Spaß und den Enthusiasmus, für Eure Geduld und 
Euren Mut. Ein Dankeschön auch an die Künstlerinnen, die uns 
mit ihrem Bühnenbild direkt ins echte Globe Theatre getragen 
haben.  Michaela von Necker/ Florian Eckmann-von Necker
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Zügige Themenfindung, konzentriertes 
Arbeiten und zuverlässige Teamarbeit 
sind das Erfolgsrezept unserer Jungfor-
scher. Nach wochenlangem Experimentieren, 
geduldigem Dokumentieren und Korrigieren 
fuhren in diesem Schuljahr 11 Schüler und 
Schülerinnen mit den AG-Leiterinnen Monika 
Hummel und Friederike Polster vom 01. -03. 
Februar zum Regionalwettbewerb nach Fried-
richshafen am Bodensee, um sich dort einer 
großen Konkurrenz zahlreicher junger For-
scher zu stellen.

Wir wurden wieder sehr gastfreundlich von 
dem Karl-Maybach Gymnasium aufgenommen 
und unterstützt. Bei einigen Schülern war die 
Wiedersehensfreude ihrer Gastfamilien aus 
dem letzten Jahr sehr groß. Unsere Neulinge 
lebten sich schnell bei ihren gastfreundlichen 
Familien des Karl-Maybach Gymnasiums ein.
Dieses Jahr waren unsere Schüler nur in der 
Sparte „Schüler experimentieren“ vertreten. 
Unsere Schüler präsentierten sehr erfolgreich 
auf dem Regionalwettbewerb ihre Arbeiten in 
5 verschiedenen Fachgebieten:

Fabiola und Thalia aus Klasse 6 nahmen zum 
ersten Mal beim Wettbewerb teil. In ihrem 
Projekt entfernten sie in akribischer Kleinar-
beit schwarze und blaue Graffitis von verschie-
denen Oberflächenmaterialien. Dafür stellten 
sie selbstständig verschiedene Putzmittel her. 
Belohnt wurde ihre Forschungsarbeit mit dem 
zweiten Preis im Fachbereich Arbeitswelt.

Einen möglichst „natürlichen Lippenstift“ her-
stellen, der ohne schädliche Rohstoffe aus-
kommt, gut riecht, die Lippen pflegt und an-
sprechend färbt, war das Ziel von Emma, 
Cecilia und Teresa aus Klasse 8. Neun ver-
schiedene Lippenstifte bzw. Lipglosse wurden 
dabei auf Bienen- und Carnaubawachs-Basis 
produziert und untersucht. Kakao und ver-

schiedene Früchte wurden als Farb- und Duft-
stoffe verwendet. Dafür erhielt die Gruppe den 
zweiten Preis im Fachbereich Biologie.

Ein „Roboarchivist“ ist ein feststehender Greif-
arm, der Kleinteile nach Farben sortieren kann. 
Hierfür programmierte Lorenzo aus Klasse 9 
vier verschiedene Motoren, die den Arm be-
wegen. Für die Farberkennung verwendete er 
einen Farbsensor, der über die Auswertung 
des reflektierten Farbspektrums, die richtige 
Farbe erkennt und kontrolliert. Diese Leistung 
erkannte die Jury mit einem zweiten Preis im 
Fachbereich „Mathematik/ Informatik“ an.

Um natürliche Seifen, die angenehm duftend, 
farblich ansprechend und von guter Waschwir-
kung sein sollten, ging es in dem Projekt von 
Paulina, Helene und Sarah. Bereits im letzten 
Jahr traten die Schülerinnen mit einem „Sei-
fenprojekt“ an, das sie dieses Jahr weiter-
entwickelten. Verglichen wurden die selbst 
hergestellten Seifen, die mit selbst erzeugten 
Duft- und Aromastoffen versehen waren, mit 
gekaufter Kernseife. Im Fachbereich Chemie 
wurden sie für ihre Forschungsarbeit mit dem 
dritten Platz ausgezeichnet. 

Um besonders große Seifenblasen herzustel-
len, bauten Zoe und Beatrice aus Klasse 6 eine 
handangetriebene Megaseifenblasenmaschine 
aus Holz. Bohren, schrauben, sägen und löten 
musste gelernt werden, um dann einen Stab 
mit einem Pustering zwischen der Seifenbla-
senlösung und einem elektrisch betriebenen 
Propeller hin und her bewegen zu lassen. Ver-
schieden große Pusteringe wurden mit unter-
schiedlichen Materialien wie Schnur oder Pfei-
fenputzer umwickelt, um möglichst eine große 
Seifenblase zu erhalten. 
Darüber hinaus erhielt die Deutsche Schule 
Genua den Schulpreis für die interessanten 
und erfolgreichen Projekte. 

Erfolge bei Wettbewerben
Successi a „Jugend forscht“

30



Veloce individuazione dei temi, concen-

trazione ed efficace lavoro di squadra: 
questa è la ricetta vincente dei nostri gio-

vani ricercatori.

Dopo settimane di esperimenti, di paziente 
documentazione e correzione quest’anno 11 
allievi accompagnati dalle insegnanti del corso 
Prof.sse Monika Hummel e Friederike Polster 
dal 1° al 3 febbraio hanno partecipato al con-
corso regionale a Friedrichshafen  sul Lago di 
Costanza, affrontando una grossa concorrenza 
di altri giovani scienziati.

Siamo stati  nuovamente accolti dalle ospitali 
famiglie del Karl-Maybach Gymnasium. Alcuni 
allievi hanno avuto la gioia di rivedere la fa-
miglia che li aveva già ospitati l’anno scorso. 
I nuovi partecipanti si sono velocemente am-
bientati in altre altrettanto ospitali famiglie del 
Karl-Maybach Gymnasium.
Quest’anno i nostri allievi hanno partecipato 
solo nella sezione „Schüler experimentieren“. I 
ragazzi hanno presentato con buon successo i 
loro lavopri in cinque diversi ambiti:

Fabiola e Thalia della classe 6 – alla loro prima 
partecipazione al concorso -  nel loro progetto 
hanno rimosso con una lavoro preciso e me-
ticoloso dei graffiti blu e neri da superfici di 
materiali diversi. A questo scopo hanno utiliz-
zato detersivi di loro produzione. Il loro lavoro 
di ricerca è stato riconosciuto con il secondo 
premio nell’ambito tematico Mondo del lavoro.

L’obiettivo del progetto di Emma, Cecilia e 
Teresa della classe 8 è stata la produzione di 
un “rossetto naturale” il più possibile, privo di 
materie prime dannose,  dall’aroma gradevo-
le,  che curi e colori adeguatamente le labbra. 
Sono stati prodotti ed analizzati nove diversi 
rossetti e lucidalabbra a base di cera d’api e 
cera carnauba. Cacao e frutti vari sono stati 

utilizzati come coloranti ed aromi. Il gruppo si 
è aggiudicato il secondo premio nell’ambito te-
matico Biologia.

Un „robot archivista“ è un braccio prensile fis-
so in grado di smistare piccoli pezzi in base al 
colore.  A questo scopo Lorenzo della classe 
9 ha programmato quattro diversi motori che 
muovessero il braccio. Per il riconoscimento 
dei colori ha utilizzato un sensore del colore, 
che riconosce e controlla il colore giusto trami-
te la valutazione dello spettro di colori riflesso. 
La giuria ha premiato questo risultato con il 
secondo premio nell’ambito tematico „Mate-
matica/ Informatica“.

Il progetto di Paulina, Helene e Sarah si è oc-
cupato di saponi naturali, dall’odore e colo-
re gradevole e con buon potere lavante. Già 
l’anno scorso le alunne hanno presentato un 
„progetto sul sapone“, che quest’anno hanno 
ulteriormente sviluppato. Hanno confronta-
to saponi prodotti da loro stesse, utilizzando 
profumi di produzione propria - con saponi da 
bucato acquistati. Nell’ambito tematico della 
Chimica hanno ottenuto il terzo premio. 

Per produrre bolle di sapone particolarmente 
grandi Zoe e Beatrice della classe hanno cos-
truito una macchina di legno ad azionamento 
manuale per megabolle di sapone. Hanno do-
vuto imparare a trapanare, avvitare, segare e 
saldare, per poi far muovere un’asticella con 
l’anello per soffiare avanti e indietro tra la so-
luzione di sapone ed un propulsore elettrico. 
Anelli per soffiare di diverse grandezze sono 
stati avvolti con vari materiali come spago o 
scovolini da pipe per ottenere bolle il più pos-
sibile grandi. 

La Scuola Germanica di Genova ha inoltre ot-
tenuto il premio scolastico per l’interesse e la 
buona riuscita dei progetti presentati. 
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Erfolge bei Wettbewerben
1° premio DNA Day Essay Contest 2017

Quest’anno una parte dei ragaz-
zi che hanno frequentato l’AG di 
genetica, svoltosi tra il 2016 e il 
2017, hanno partecipato al con-
corso internazionale DNA Day 
Essay Contest 2017 vincendo il 
1° premio in Italia redigendo un 
tema in inglese in un campo delle 
biotecnologie all’avanguardia nel-
la ricerca. 

Il titolo del tema era: 

CRISPR/CAS9 is a powerful new 
technology to change genetic 
material in all living material in-
cluding humans, animals and 
plants. Explain how this technolo-
gy works. Give your opinion what 
problems and opportunities this 
technology should be used for, 
and what potential uses should 
not be allowed. Explain why you 
would make these choices. 

A questo concorso Europeo han-
no partecipato 244 temi scritti da 
Studenti di 21 paesi Europei.

Si tratta di un risultato straordi-
nario, degno di nota, che riempe 
di orgoglio tutta la Scuola. I con-
correnti provenivano da tutti i licei 
Italiani.

Il premio è stato consegnato il 
15 novembre 2017, in occasione 
della Cerimonia Inaugurale del XX 
Congresso SIGU a Napoli presso 
la Sala GALATEA del Terminal Na-
poli - Centro Congressi.

La Scuola Germanica ha permesso 
ai ragazzi e alla loro insegnante di 
andare a ritirare il premio a Napoli 
e di partecipare alla giornata in-
augurale del Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Genetica 
Umana, frequentando anche delle 
lezioni e tavole rotonde di scienzi-
ati di caratura internazionale, una 
bella occasione per respirare della 
scienza in un contesto esclusivo 
ed inimitabile come il Golfo di Na-
poli.
  
Il corso di aprofondimento di genetica e bio-
tecnologie seguito dai ragazzi ha previsto:
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Prima parte (Ottobre - Febbraio)
Attività correlate al DNA day che prevedono:

1. Una serie di incontri di preparazione teorica 
da effettuare il mercoledi´ pomeriggio a scuola

2. Tre lezioni di genetica e biotecnologie per 
gli studenti presso l´aula magna di Medicina. 
-  11 Novembre-  Prof. Paolo Malatesta: Anche 
i batteri, nel loro piccolo, s’immunizzano….. 
permettendoci rivoluzioni biotecnologiche 
straordinarie
-  18 Novembre- Dott.sse Silvia Bruno e Katia 
Cortese: Biologia in 3D. Cellule e molecole
-  25 Novembre - Dott.ssa Alessandra Pesce: 
Biologia in 3D. Proteine ed acidi nucleici

3. Tre Genetic coffee : lezioni in preparazione 
allo svolgimento del tema del concorso svolte 
da Professori Universitari e Ricercatori presso 
la Passeggiata Libro Caffè. 
  
4. laboratori per manipolazione del Dna al pa-
lazzetto delle scienze presso il DISTAV, 2°pia-
no, Laboratorio di Biologia Molecolare

Seconda parte (Febbraio - Aprile):
Preparazione, stesura e correzione dei temi dei 
ragazzi.

Alla fine del corso sono stati ri-
lasciati attestati di partecipazi-
one alle lezioni e ai laboratori 
dall’Università e attestati di fre-
quenza all’AG dalla professoressa 
Oliveri, responsabile e organiz-
zatrice del Corso. Inoltre è stato 
poi dato un attestato del ricevi-
mento del premio al XX Congres-
so Nazionale SIGU. I partecipanti 
del corso sono stati: Beatrice G., 
Francesca G., Camilla S. e Alessia 
T. (vincitrici del premio), Camilla 
B., Daniele, Sofia.
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Thimun
2018

Vom 29. Januar bis zum 2. Fe-
bruar 2018 hat in Den Haag, 

Niederlande, die 50. THIMUN 
Konferenz stattgefunden. THI-
MUN steht für The Hague Inter-
national Model United Nations. 
Model United Nations (MUN) ist 
die Simulation der Versammlung 
der Vereinten Nationen (UN). Auf 
der ganzen Welt gibt es ein gro-
ßes Netz solcher Konferenzen und 
THIMUN ist die wichtigste davon. 
Das Niveau der MUN Konferenzen 
weltweit wird nämlich durch die 
THIMUN Foundation anerkannt.

Dieses Jahr sind 3.300 Schüler 
aus der ganzen Welt in Den 

Haag zusammengekommen und 
haben die Staaten der UN sowie 
Nichtregierungsorganisationen 
(z.B. Amnesty International) in 
unterschiedlichen Ausschüssen 
vertreten. Da es die 50. Versamm-
lung war, wurde sie offiziell vom 
niederländischen König eröffnet. 
Das Thema lautete building civil 
society through education, der 
Aufbau einer zivilen Gesellschaft 
durch Bildung. In den Ausschüs-
sen ist man auf spezifische Aspek-
te des Themas eingegangen. An-
drea Taccogna aus Klasse 11 hat 
mit 6 Schülern aus anderen ge-
nuesischen Schulen die UNESCO 
vertreten.

Vom 22. bis zum 24. Februar 
fand MUN in Genua statt. Über 

600 Schüler aus unterschiedli-
chen Staaten (Naher und Ferner 
Osten sowie Amerika und Afrika) 
haben an Genoa MUN, GeMUN, 
teilgenommen und über gover-
nance and cooperation debattiert. 
Diese Konferenz findet jedes Jahr 
im Palazzo Ducale, Biblioteca Ber-
io und Palazzo Pallavicini (Camera 
di Commercio) statt. Es ist stets 
möglich, die Konferenz als Besu-
cher zu beobachten. Weitere Infos 
auf gemun.it

La settimana scorsa, dal 29 gen-
naio al 2 febbraio, ha avuto 

luogo all’Aia, Paesi Bassi, la cin-
quantesima edizione della confe-
renza THIMUN. THIMUN sta per 
The Hague International Model 
United Nations. Model United Na-
tions (MUN) è la simulazione del-
la conferenza delle Nazioni Unite 
(ONU). Nel mondo intero esis-
te una rete di conferenze MUN e 

THIMUN ne è la più importante. 
Infatti, la THIMUN Foundation ri-
conosce il livello delle conferenze 
su scala mondiale.

Quest’anno si sono riuniti all’Aia 
3.300 ragazzi dal mondo inte-

ro e hanno rappresentato gli sta-
ti membri dell’ONU così come le 
organizzazioni non governative 
(e.g. Amnesty International) in 
diversi comitati. Poiché ricorreva 
il cinquantesimo anniversario del-
la conferenza questa è stata uf-
ficialmente aperta dal re d’Olanda. 
Il tema era building civil society 
through education, la costruzio-
ne di una società civile attraverso 
l’istruzione. Nei comitati sono sta-
ti dibattuti aspetti più specifici del 
tema. Il nostro Andrea Taccogna 
della Classe 11 ha rappresentato 
con 6 studenti di altre scuole ge-
novesi l’UNESCO.

Dal 22 al 24 febbraio 2018 MUN 
si svolgeva a Genova. Oltre 

600 studenti da diversi paesi (me-
dio ed estremo oriente così come 
America e Africa) parteciparono a 
Genoa MUN¸ GeMUN, dibattendo 
sul tema governance and coope-
ration. La conferenza aveva luogo 
a Palazzo Ducale, alla Biblioteca 
Berio e a Palazzo Pallavicini (Ca-
mera di Commercio). Ogni anno è 
possibile osservare la conferenza 
come visitatore. Ulteriori informa-
zioni su gemun.it      (Andrea T.)
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Weihnachtskonzert
Voci di due paesi
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Sommerkonzert der Grundschule
Il concerto di fine anno
Am 19. Juni fand wie üblich das Sommerkonzert der Grundschule statt und die Kinder 
der Klassen 1-4, der Chor der 4. Klassen und das Orchester boten dem Publikum ein bun-
tes, internationales Programm dar: so wurden zum Besipiel “Another brick in the wall”, 
“Un’estate italiana”, “Sur le Pont d’Avignon” und “Pippi Langstrumpf” aufgeführt.
 
Aber in diesem Jahr handelte es sich nicht nur um den Abschluss des ausklingenden Schuljahres 
und um die übliche Verabschiedung in die Ferien, sondern es stand eine ganz besondere Ver-
abschiedung für eine ganz besondere Person an. Die gesamte zweite Hälfte des Konzertes war 
Herrn Motschmann gewidmet und die Schüler verabschiedeten sich von ihm mit Liedern, die sie für 
ihn geschrieben und einstudiert hatten, mit einem Sockentheater, mit zwei Kurzfilmen, die in der 
Grundschule gedreht worden waren und mit vielen Briefen und selbstgebastelten Geschenken.
Am Ende des Konzerts sangen alle Grundschüler gemeinsam auf der Bühne das Lied „Herr Motsch-
mann geht“. Es war ein buntes und abwechslungsreiches, aber vor allem ein sehr stimmungsvolles 
und emotionales Konzert. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen, die zum Gelingen dieses fan-
tastischen Konzertes beigetragen haben, herzlich bedanken!

In data 19 Giugno si è svolto il consueto concerto d’estate della Scuola Primaria e gli alun-
ni della classe 1, 2, 3 e 4, il coro della classi 4 e l’orchestra hanno presentato una varietà 
di canzoni internazionali, tra cui per esempio: “Another brick in the wall”, “Un’estate ita-
liana”, “Sur le Pont d’Avignon” e “Pippi Langstrumpf”. 

Quest’anno però non era “solo” la conclusione dell’anno scolastico trascorso insieme ed il solito sa-
luto per le vacanze, conteneva anche un saluto speciale per una persona speciale.
E’ iniziato il saluto per il preside Herr Motschmann e tutta la seconda parte del concerto è stata 
dedicata a lui. Gli alunni lo hanno salutato con canzoni scritte per lui, con un teatrino di calzini, con 
due film girati nella Scuola Primaria e con tanti regalini e lettere preparati da loro. 
Alla fine del concerto tutti i bambini della Scuola Primaria sono saliti sul palco e hanno cantato in-
sieme la canzone “Herr Motschmann geht”. 
E’ stato un concerto vario e colorato ma innanzitutto pieno di emozioni. Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita di questo fantastico concerto!
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Jugend Musiziert 2018
Il concerto concorso
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Die Lesegruppe trifft Anselmo Roveda
I piccoli lettori incontrano l‘autore

All’inizio dell’anno, nel mese di novembre, il gruppo “Piccoli Lettori”, l’AG di lettura dei ragazzi 
delle classi quarte, si è dato appuntamento verso le ore dieci a Palazzo Ducale per partecipare a 

un laboratorio tenuto dal noto scrittore genovese Anselmo Roveda.

L’attività che ci ha proposto consisteva nell’entrare nella testa dello scrittore ascoltando brani trat-
ti dai suoi libri e in seguito, dopo aver ascoltato una breve lettura tratta da “Gastaldo”, continuare 

la storia con le nostre idee.  

Prima di salutarci abbiamo fatto un accordo con Anselmo Roveda: alla fine dell’anno, dopo aver 
letto in classe i suoi libri, lui sarebbe venuto a chiacchierare con noi.

Ha mantenuto la promessa e a giugno è venuto in visita alla nostra scuola. Abbiamo conversato 
su come progettare una storia e su quale fosse l’età adatta per leggere i suoi libri. Ha risposto ad 

ogni nostra curiosità e ha accettato con gioia i regali che avevamo preparato per lui.  Non erano solo 
oggetti, gli abbiamo regalato anche un concetto inventato da noi, “la parola spugna”: è una parola 
che se guardata e ascoltata attentamente rivela molto sulla storia, una parola da “strizzare”.   
            Giovanni P., 4A
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Gesundes Frühstück
Colazione a scuola

Auch in diesem Schuljahr fand 
in der Grundschule in enger 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
die Initiative „Das Gesunde Früh-
stück“ statt. Jede Klasse war ein-
mal dafür  verantwortlich, für die 
Kinder der eigenen aber auch der 
anderen Klassen, gesunde Nah-
rungsmittel mitzubringen und sich 
auch – mit Unterstützung der Leh-
rerinnen und einiger Eltern – um  
den Aufbau des Buffets zu küm-
mern. Die Kinder stürzten sich je-
weils mit großer Begeisterung auf 
das bunte, gesunde Angebot, das 
von Obst und Gemüse über ver-
schiedenste Vollkornbrotsorten 
bis hin zu Nüssen und Olivenöl al-
les bot und den Kindern die Mög-
lichkeit gab, auch einmal Lebens-
mittel zu probieren, die sie bisher 
noch nicht kannten.

An dieser Stelle möchten wir 
uns nochmals ganz herzliche 

bei allen Eltern bedanken, die 
zum Gelingen dieser Aktion bei-
getragen haben!

Anche durante quest’anno sco-
lastico si è svolto nella scuo-

la primaria, in stretta collabora-
zione con i genitori, l’iniziativa 
“La merenda sana”. A turno ogni 
classe era responsabile di portare 
alimenti sani per i bambini della 
propria classe e per quelli delle 
altre classi e di occuparsi inoltre 
della preparazione del buffet , ai-
utati dagli insegnanti e da alcuni 
genitori. I bambini si sono tuffati 
con grande entusiasmo sulle sva-
riate proposte sane, che tra frutta 
e verdura, diversi tipi di pane ai 
cereali, noci e olio di oliva, conte-
nevano di tutto e di più e davano 
ai bambini la possibilità di assag-
giare alimenti che non conosceva-
no ancora.

Vorremmo cogliere l’occasione 
per ringraziare di cuore tutti i 

genitori che hanno contribuito alla 
buona riuscita di questo progetto!
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sia libri in italiano sia in tedesco. 
E’ stata un’esperienza bellissima 
per tutti!

Cogliamo l’occasione per ring-
raziare di cuore i genitori che 

si sono offerti volontari in questo 
progetto e che hanno contribuito 
a entusiasmare i bambini per la 
lettura!

Ein herzliches Dankeschön an 
alle Mütter und Väter, die uns 

bei diesem Projekt unterstützt 
und somit dazu beigetragen ha-
ben, die Kinder für das Lesen zu 
begeistern!

Il 17 Novembre 2017, la gi-
ornata nazionale tedesca di 

lettura, e il 23 Aprile 2018, in 
occasione della giornata in-
ternazionale del libro,  si sono 
svolte nella Scuola Primaria le 
giornate di lettura.

Anche quest’anno erano mo-
menti speciali per i bambini: 

nuovamente non erano le inseg-
nanti a leggere dei libri agli alun-
ni, ma in ogni classe una mamma 
o un papà svolgeva questo compi-
to per la grande gioia dei bambini! 
I piccoli ascoltatori possedevano 
due biglietti di ingresso per due 
letture diverse ed ascoltavano ra-
piti le storie proposte. L’offerta dei 
titoli era molto varia e si leggeva 

Vorlesetag
Lettura ad alta voce

Am 17. November 2017, dem 
bundesweiten Vorlesetag, 

und am 23. April 2018, dem 
Welttag des Buches, fanden in 
der Grundschule die Vorlese-
tage statt. 

Für die Kinder war es auch in die-
sem Jahr ein Erlebnis der ganz 

besonderen Art, da es wiederum 
nicht die Lehrerinnen waren, die 
für die Schüler vorlasen, sondern 
in jeder Klasse übernahmen die-
se Aufgabe – zur großen Begeis-
terung der Kinder – die Eltern. 
Die Kinder erhielten Eintrittskar-
ten für jeweils zwei Lesungen und 
hörten dann den Vorlesern und 
Vorleserinnen gebannt zu. Dabei 
wurde sowohl aus italienischen 
als auch aus deutschen Büchern 
vorgelesen und den kleinen Zu-
hörern eine bunte Auswahl dar-
geboten. Für alle Beteiligten war 
es ein schönes und bereicherndes 
Erlebnis!
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Projekttage „Sich der Welt öffnen“
Progetti scuola primaria „Aprirsi al mondo“

Vom 06.02. bis zum 08.02.18 fanden in 
der Grundschule die Projekttage zum The-
ma „Sich der Welt öffnen“ – dem dritten 
Teil des Schul-Leitbildes der DSG – statt. 
Die Klassen 1 und 2 beschäftigten sich in die-
sen drei Tagen klassenübergreifend mit frem-
den Ländern und Erdteilen; so bereisten sie 
gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Afrika, Aust-
ralien, Mexiko oder England. Die Kinder hatten 
vorab einen Wahlzettel ausgefüllt und ange-
ben, welches der vier Themen sie am meisten 
interessierte. Darauf basierend waren vier Pro-
jektgruppen erstellt worden.
Die Klassen 3 und 4 dagegen hatten sich „Uto-
pie – Wir erschaffen unsere eigene Welt“ zum 
Thema gemacht und arbeiteten ebenfalls in 
klassenübergreifenden Gruppen. Ausgehend 
von passenden Buch- und Filmszenen versuch-
ten die Kinder, gemeinsam auf einer Insel ihre 
eigene Gesellschaft entstehen zu lassen. Au-
ßerdem entwarf jedes Kind individuell und auf 
kreative Art und Weise seinen eigenen Plane-
ten – angeleitet von einer externen Künstlerin. 

Dal 06/02 all’08/02/18 si sono svolte le 
Giornate del Progetto nella Scuola Prima-

ria incentrate sullo slogan della nostra 
scuola “Aprirsi al mondo”.
 

Le classi 1 e 2 hanno elaborato in queste tre 
giornate in gruppi misti il tema “Andiamo in un 
paese / continente straniero” e hanno viaggia-
to con le loro insegnanti in Africa, Australia, 
Messico o Inghilterra. Nei giorni precedenti i 
bambini avevano potuto comunicare la loro 
meta preferita e basandosi su queste scelte 
erano stati creati quattro gruppi.
Le classi 3 e 4 invece avevano come argomen-
to “Utopia – Creiamo il nostro mondo” e anche 
loro hanno lavorato in gruppi misti. Partendo 
da immagini tratte da film attinenti e letture 
di brani, i ragazzi hanno cercato di creare su 
un’isola il loro mondo e la loro società. Inoltre 
ogni bambino ha potuto sviluppare individu-
almente in modo creativo il proprio pianeta – 
guidato da un’artista esterna. 
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Projekttage „Sich der Welt öffnen“
Progetto fotografico „Il mio mondo / Il tuo mondo“
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Klasse 12 in Turin
Gita al Museo del Cinema e allo Spazio Camera
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Panino solidale
I maturandi cucinano per l‘Africa

Anche quest’anno, com’è ormai tradi-
zione, gli alunni della classe 12 ter-

minarono il loro percorso scolastico con 
una iniziativa di solidarietà: sabato 5 
maggio, a partire dalle ore 12, si man-
giava sul terrazzo del piano del Gymna-
sium un panino (con wurstel o salsiccia) 
e una bibita al costo di 5€. Il ricavato 
era per la missione di Padre Stefano in 
Repubblica Centrafricana, paese tra i 
più poveri al mondo e lacerato da una 
sanguinosissima guerra civile.
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Exkursion der Klasse 6
Visita della sinagoga

Il giorno 13 giugno la classe 6 ha visitato la sinagoga di Genova. La visita al tempio 
ebraico è diventata ormai una tradizione, in quanto l‘ebraismo è oggetto del pro-

gramma di Religione Cattolica.

Quest‘anno, oltre al Rabbino capo della comunità Giuseppe Momigliano, era presen-
te anche Eliezer Hasan, rabbino argentino che da un po‘ di tempo vive a Genova, 

che con esempi molto semplice e pratici ha spiegato ai ragazzi l‘importanza del ris-
petto verso gli altri e della diversità delle religioni nel mondo.  Oltre ad essere stata, 
come sempre, una visita importante per approfondire la conoscenza dell‘ebraismo, è 
stata anche un‘occasione per riflettere sul rispetto e sulla tolleranza.  Andrea Ravasco
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Exkursionen
Gita al museo

Il giorno 4 giugno le classi 5 si sono recate a visitare il 
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo con 

i docenti di Religione. Si tratta di un museo piccolo, ma 
che contiene oggetti di inestimabile valore per la storia 
e la cultura della nostra città, legati a storie e leggende 
antiche che hanno affascinato i Genovesi nel corso dei 
secoli.

Il „pezzo forte“ è sicuramente il Sacro Catino, errone-
amente ritenuto per secoli un oggetto di smeraldo, le-

gato addirittura alla leggenda sul Graal, la coppa usata 
da Gesù durante l‘ultima cena.

Splendidi sono anche la cassa usata per la processio-
ne del 24 giugno in onore di San Giovanni Battista, 

patrono di Genova, o la croce detta „degli Zaccaria“: og-
getti non solo splendid per la pregiata fattura, ma anche 
per i loro legami col mondo delle crociate, delle colonie 
genovesi, dei personaggi illustri del nostro passato. In-
somma, una visita breve ma ricca di arte, tradizione e 
storia della nostra città.
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Ausflug der Erstklässler
La gita delle prime classi alla “Fattoria di Marta”

Los ging es mit einem Workshop zum „Brot backen“. Die Erstklässler haben 
gelernt, wie aus Getreidekörnern Mehl hergestellt wird und dass Hefeteig 

eine besondere Knettechnik erfordert, damit er nicht an den Fingern kleben 
bleibt. Unsere selbstgebackenen Brötchen durften wir am Ende des Tages mit 
nach Hause nehmen. Sie waren köstlich! Selbstgemacht ist doch einfach viel 
besser als gekauft!  Beim zweiten Workshop wurde es kreativ. Die Kinder ha-
ben erfahren, wie man mit Naturmaterialien, wie z.B. Blumen und Blättern, 
malen kann. Sie waren ganz verwundert, dass es abgesehen von Buntstiften 
und Wachsmalstiften auch noch andere Möglichkeiten gibt, Farben auf ein Bild 
zu bringen. Es sind wirklich tolle Kunstwerke entstanden. 

Am schönsten war es jedoch die Kinder im Umgang mit den Tieren zu beob-
achten. Kaninchen, Hühner, Meerschweinchen, Schildkröten, Gänse, Scha-

fe, Ziegen, Esel, Pferde und Kühe wurden von den Erstklässlern bestaunt, 
gestreichelt und gefüttert. Tiziana und Andrea haben uns zu den einzelnen 
Tieren viel erklärt und interessante Informationen gegeben. Das war ein bun-
ter, erlebnisreicher und sehr schöner Ausflugstag nach Sant‘Olcese, den wir 
sehr genossen haben.

Paolo, l’autista del nostro pullman, ci ha lasciato ad un piccolo ponte sopra 
il torrente di Sant’Olcese. Abbiamo percorso gli ultimi metri fino alla Fat-

toria di Marta a piedi, dove Tiziana, Andrea e Biri ci hanno dato un caloroso 
benvenuto. Biri (Birichina), il cane della fattoria, ha fatto subito amicizia con i 
bambini della 1A e della 1B godendosi le innumerevoli carezze ed è diventato 
il nostro fedele accompagnatore durante l’intera giornata nel verde.

Abbiamo iniziato con il laboratorio “Facciamo il pane” in cui gli alunni delle 
prime hanno imparato come si ottiene la farina dal grano e che è neces-

saria una tecnica particolare per elaborare l’impasto del pane con le mani in 
modo che non si attacchi alle dita. Alla fine della giornata abbiamo potuto 
portarci a casa i panini fatti da noi – erano deliziosi! Le cose fatte in casa sono 
decisamente più buone che comprate!  Seguiva un laboratorio molto creativo: 
i bambini hanno esperimentato come si possa disegnare con materiali naturali 
come per esempio fiori e foglie. Erano stupiti che oltre a pennarelli e pastelli 
esistono altre possibilità per riempire un foglio di colori. Sono nate delle vere 
d’opere d’arte.

La cosa più bella però era osservare i bambini insieme agli animali: poteva-
no ammirare, accarezzare e dare da mangiare a conigli, galline, porcellini 

d’india, tartarughe, oche, pecore, capre, asinelli, cavalli e mucche. Tiziana ed 
Andrea ci hanno spiegato molte cose fornendo tante informazioni interessanti 
in merito agli animali.  E’ stata una bellissima giornata colorata a Sant’Olcese, 
piena di nuove esperienze in cui ci siamo divertiti tantissimo!

Nachdem Paolo, unser Busfahrer, 
uns an einer kleinen Brücke am 

Torrente in Sant‘Olcese abgesetzt 
hatte, sind wir die letzten Meter zur 
„Fattoria di Marta“ zu Fuß gewandert. 
Dort angekommen wurden wir ganz 
herzlich von Tiziana, Andrea und 
Biri aufgenommen. Biri (Birichina), 
der Hund der Fattoria, schloss sofort 
Freundschaft mit den Kindern der 1a 
und der 1b, genoss die Verwöhnung 
durch unzählige Streicheleinheiten 
und wurde an diesem wunderschö-
nen Tag im Grünen unser ständiger 
Begleiter.
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Ausflug der Klasse 2
Gita delle seconde

Gemeinsam sind wir, die Klassen 2a und 2b, zusammen mit unseren Lehrerinnen Fr. Säwert, Fr. 
Bleim, Fr. Cassinelli und mit Fr. LaMagna zu einer Wanderung auf dem "sentiero botanico" von 

Ciaè bei St. Olcese aufgebrochen. Nachdem wir uns mit unseren beiden Führerinnen Silvia und 
Giulia in Piazza Manin getroffen haben, nahmen wir von dort die Casella-Bahn und konnten auf der 
45-minütigen Fahrt das Panorama von Genua genießen. Ein bisschen durchgerüttelt, mussten wir 
nach dem Ausstieg in St. Olcese-Tullo zunächst eine Vesperpause einlegen. Glücklicherweise hat-
te uns ein freundlicher Papa schon ausreichend mit Foccaccia versorgt. Nichtsdestotrotz konnten 
wir auch noch die Foccaccia verspeisen, die uns eine freundliche Oma danach noch an der Station 
in St. Olcese-Tullo vorbeibrachte! Nun konnte es dann auch losgehen und alle Kinder waren sehr 
motiviert. Silvia und Giulia haben viele interessante Dinge erklärt und alle Fragen mit viel Geduld 
beantwortet. Ein Higlight war auch unser Aufenthalt im refugium von Ciaè, wo wir erneut vesperten 
und in einem Flussbett spielen durften. Einige mussten mit nassen Füßen oder leichten Blessuren 
den Rückweg antreten, aber nichtsdestotrotz hatten alle viel Spaß beim Ausflug und konnten glück-
lich und gesund wieder in Piazza Manin von den Eltern in Empfang genommen werden. Es war ein 
toller Tag!
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vollständige Ausrüstung eines Feuerwehrmanns anprobieren. Sogar 
für das leibliche Wohl war gesorgt: auf der Terrasse der Komman-
dozentrale wurden die Kinder mit Pizza und Focaccia bewirtet. Nach 
aufregenden drei Stunden gingen Kinder und Lehrerinnen gleicher-
maßen begeistert wieder in die Schule zurück. Besonders beeindruckt 
waren alle von der Herzlichkeit der Feuerwehrmänner und der vielen 
Zeit, die sie sich für die Schüler genommen hatten.

Nell’ambito dell’argomento “Il Fuoco” - l’ultimo in terza in Sach-
kunde – le classi 3A e 3B hanno visitato in data 29 Maggio 2018 

la caserma di comando dei Vigili del Fuoco di Genova; i 42 alunni e 
le loro tre insegnanti hanno ottenuto un caloroso benvenuto da parte 
dei vigili del fuoco. Dopo una breve introduzione teorica con tante 
informazioni interessanti, i bambini hanno potuto provare l’utilizzo di 
un vero idrante ad acqua per spegnere incendi, visitare le autovet-
ture dei vigili del fuoco ed anche indossare la loro attrezzatura. Sul 
terrazzo della centrale i bambini sono stati poi invitati a fare merenda 
con focaccia e pizza offerta da loro. Dopo tre ore interessantissime gli 
alunni e le maestre sono tornati a scuola – tutti davvero entusiasti! 
La cosa che più di tutte ci ha lasciato entusiasti ed impressionati è 
stata la gentilezza e la calorosa accoglienza dei Vigili del Fuoco oltre 
al tempo che hanno dedicato ai bambini.

Klasse 3 bei der Feuerwehr
Dai Vigili del Fuoco di Genova

Das letzte Sachkundethema im dritten Schul-
jahr ist das Thema „Feuer“ und in diesem 

Zuge besuchten die beiden dritten Klassen am 
29. Mai 2018 die Kommandozentrale der Feu-
erwehr in Genua. Die 42 Schüler und ihre drei 
Lehrerinnen wurden von den Feuerwehrmän-
nern herzlichst empfangen. Nachdem sie eini-
ge theoretische Informationen erhalten hatten, 
durften sie ausprobieren, wie es ist, mit einem 
richtigen Feuerwehrschlauch zu spritzen, ver-
schiedene Feuerwehrautos besichtigen und die 
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Klasse 3 am Ausflugstag
Zoo Zoom Torino

Am 12. Juni war endlich der Tag des Ausflugs ge-
kommen. Die beiden 3.Klassen trafen sich be-

reits sehr früh in Piazza Carignano und fuhren mit 
dem Bus nach Cumiana / Turin, um den Zoo Zoom 
zu besichtigen. Die Busfahrt war lang – aber lus-
tig und verging mit singen, spielen und lachen sehr 
schnell. Im Zoo angekommen, wurden wir sofort im 
Eingangsbereich von den Erdmännchen begrüßt und 
dann gab es eine kräftige Stärkung, damit alle für 
den bevorstehenden Zoorundgang gerüstet waren. 
Als erstes durften wir eine Raubvogelschau besu-
chen, in der Eulen, Adler und Geier ganz dicht über 
unsere Köpfe hinwegsegelten. Danach waren die Ze-
bras, die Kamele und die Giraffen an der Reihe. Nach 
einem Mittagessen und ausgiebigem Toben auf dem 
Abenteuerspielplatz, ging es schließlich noch zu den 
Pinguinen, den Büffeln, den Nilpferden und ganz am 
Ende zu den Lemuren Äffchen. Müde aber glücklich 
kamen wir schließlich am Abend wieder an der Schu-
le an. Es war ein wunderschöner Tag, den wir alle 
nicht so schnell vergessen werden!

Il 12 Giugno si è svolta la giornata tanto attesa della 
gita scolastica. Noi delle terze classi ci siamo incon-

trati in Piazza Carignano per poi andare con il bus a 
Cumiana, in provincia di Torino, dove si trova lo zoo 
“Zoom”. Il tragitto era piuttosto lungo ma è stato 
divertente ed è passato in fretta tra canti, giochi e 
tante risate. Arrivati allo zoo nell’area d’ingresso ci 
hanno salutato direttamente i suricati e, dopo una 
sostanziosa merenda, abbiamo iniziato il nostro giro 
per lo zoo. Per prima cosa abbiamo potuto assistere 
allo show dei rapaci – gufi, avvoltoi ed aquile svo-
lazzavano sopra le nostre teste! A seguire è venuto 
il momento delle zebre, dei cammelli e delle giraffe. 
Abbiamo pranzato vicino ad un’area giochi di avven-
tura e poi ovviamente anche giocato. Pinguini, bufa-
li, ippopotami, ed alla fine anche i buffissimi lemuri, 
completavano il nostro giro allo zoo. Dopo una gi-
ornata meravigliosa ed indimenticabile siamo tornati 
stanchi ma felici in Piazza Carignano dove ci aspetta-
vano i nostri genitori.
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Ausflug der Klasse 4
Gita in montagna

Am 12. Juni sind wir von der Piazza Carignano mit dem Bus bis nach Finalborgo gefahren. Im Bus 
war es sehr gemütlich, wir hatten tolle Musik und fast alle haben mitgesungen. Leider regnete 

es, als wir angekommen sind.Wir sind unter einen geschützten Platz gegangen, haben unser Vesper 
gegessen und es hat gleich aufgehört zu regnen. Unsere Führer waren sehr nett und haben uns 
Finalborgo gezeigt. Der Weg bis zur Kletterwand war aber dann sehr steil und nach einer Stunde 
waren wir angekommen und haben alle laut „Hurra!“ geschrien. 

Wir sind an drei verschiedenen Wänden geklettert, wie wir wollten. Das war verschieden schwie-
rig. Raufklettern war einfacher als runterklettern, aber wir waren sehr stolz, als wir das ge-

schafft hatten. Als wir fertig waren, haben es auch alle Lehrerinnen probiert. Das war toll. Es war 
ein sehr schöner Ausflug.  Anna, Tommaso, Melania, Cosima, Anita, Mathilda, Hermann
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Austausch mit Berlin
La classe 10 a Berlino

Dal 10 al 16 giugno la classe 
dieci si recò a Berlino per lo 

scambio culturale con i ragazzi di 
lì.

La classe è partita da Genova la 
mattina presto, per recarsi con 

l’autobus all’aeroporto di Milano 
Malpensa. L’arrivo era previsto per 
le quattro  e trenta del pomeriggio. 
All’uscita ci fu un’esplosione di ab-
bracci a destra e sinistra, dato che 
tutti erano molto felici di rivedersi. 
Più tardi i genovesi tornarono a casa 
dalla famiglia che li ospitava, ed eb-
bero l’opportunità di conoscere me-
glio i genitori e gli eventuali fratelli 
dei ragazzi di Berlino. 

Il giorno dopo tutti gli studenti si 
recarono all’Albert Einstein Gym-

nasium, dove parteciparono alle pri-
me due ore di lezione. Poi però ci 
avviammo con i nostri professori ver-
so il centro di Berlino. Camminando 
per la città abbiamo avuto modo di 
osservare alcuni dei monumenti più 
importanti di Berlino, come la Sie-
gessäule o la Porta di Brandenburgo. 
Ma, visto che la vita a volte ci riserva 
anche delle brutte sorprese, a Davide 
vennero rubati 150€. Tutta la classe 
però gli diede un po’ di soldi, nonos-
tante non sia stato possibile trovare i 
colpevoli. #sordomuti

Nel primo pomeriggio andammo al 
Reichstag per partecipare ad una 

visita guidata e la sera la passamo 
insieme ai nostri partner di scambio. 

Martedì mattina invece abbiamo 
preso il treno regionale per an-

dare a Potsdam, una cittadina ver-
amente bella! Dopo aver salutato i 
berlinesi, che ci sarebbero venuti a 
prendere poi alla stazione di Berlino, 
andammo al Cecilienhof, passando 
attraverso un viale pieno di alberi che 
dava sul fiume. Il giorno seguente ci 
hanno portati al campo di concentra-
mento di Sachsenhausen, dove la so-
rellastra di Herr Köhler ci aspettava 
per farci da guida. Il tour guidato è 
stato molto interessante, infatti era-
vamo tutti intenti ad ascoltare. Nel 
pomeriggio i maschi di Genova e Ber-
lino hanno fatto una partita di calcio, 
e Max, un berlinese, si è infortunato. 
Per fortuna però è riuscito a parteci-
pare comunque al resto dello scam-
bio. #sfortuna

Giovedì il tema della giornata era 
la DDR, infatti, dopo aver fatto 

tante foto davanti al muro di Berlino, 
abbiamo visitato Checkpoint Char-
lie. La sera invece siamo andati tutti 
all’opera per vedere il Flauto magico. 
#panna 

L’ultimo giorno non avevamo nien-
te in programma, a parte la cena 

insieme a tutti in un tipico ristorante 
tedesco.  Sabato mattina in aeropor-
to eravamo tutti molto tristi di dover-
ci salutare, ma sapevamo anche che 
non sarebbe stato un addio ma sol-
tanto un “ci vediamo il prima possi-
bile!”. Tutta la classe ci teneva a rin-
graziare Herr Köhler e Frau Vitali per 
questa stupenda esperienza. 

Rachele
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Wir haben viel gelacht, gespielt, 
gestöhnt, gesehen, gejammert, 

gescherzt auf dieser Fahrt, haben 
uns kennen gelernt, sind zusammen-
gewachsen. Sicher ein guter Start in 
das neue Schuljahr. 

Danke an alle SchülerInnen für 
ihr einwandfreies Verhalten, ihre 

Neugier, ihre Höflichkeit, ihren Res-
pekt und ihre sagenhafte Pünktlich-
keit. Es war eine Freude mit Euch zu 
reisen, es ist eine Freude, von Euch 
die Deutsche Schule Genua reprä-
sentieren zu lassen.       

Klasse 9 auf großer Fahrt
Genova – Grado – Trieste – Grado – Postojna  – Ljubljiana –     Grado – V

Eine intensive Woche in Grado und 
„Umgebung“ hat die Klasse 9 die-

ses Jahr mit Frau von Necker und 
Herrn Martignone verbracht. Neben 
der Besichtigung Triests mit seinem 
wunderschönen Schloss Miramar di-
rekt an der Küste, dem beeindru-
ckend als Museum und Gedenkstätte 
aufbereiteten San Sabbia haben wir 
Venedig erkundet, den Palazzo Duca-
le besichtigt, und Glasbläsern auf Mu-
rano bei ihrer Arbeit zugesehen. Ein 
Highlight war sicher der Kurzbesuch 
in Slowenien – die Grotte in Postojna, 
eine beeindruckende Anlage wenn-
gleich leider die Führung selbst wenig 
enthusiastisch war. Ljubljiana haben 
alle sofort in ihr Herz geschlossen, 
die kleine und wunderschöne Stadt 
erstrahlte unter blauem Himmel bei 
Sonnenschein und lud zu einem ge-
mütlichen Spaziergang durch die Alt-
stadt ein.

 Und immer konnten wir uns nach 
den sehr anstrengenden Besich-

tigungstouren unsere von der Hit-
ze und Anstrengung geplagten Füße 
im Meer oder im Schwimmbad auf 
dem Campingplatz abkühlen und ein 
Stündchen Wasserspaß genießen be-
vor wir dann – meist – Pizza essen 
gegangen sind. 

Als Abschlussprüfung gab es eine 
achtstündige Busfahrt ohne Kli-

maanlage, was zwischendurch zu 
einigen Krisen geführt hat, die wir 
letztendlich aber meistern konn-
ten und so haben wir auch das ge-
schafft. Geholfen hat natürlich, dass 
wir die offizielle Erlaubnis des Bus-
fahrers hatten, das Wasser, dass er 
uns freundlicherweise schenkte, über 
unsere Köpfe zu gießen, geholfen hat 
aber sicher auch das Wörterraten mit 
Simone als Moderator. 
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Nachmittagsbetreuung
Doposcuola
Das Jahr in der Doposcuola war ge-
prägt von interessanten Aktivitäten 
und Angeboten wie basteln, malen, 
musizieren (Kennenlernen des musika-
lischen Märchens “ Peter und der Wolf).
Die Empathiefähigkeit der Kinder stär-
ken, neue Konfliktlösungsmöglichkei-
ten kennenlernen, waren im Rahmen 
des “Soziales Lernens“ immer wieder 
Thema. Eigene Gefühle wie Angst, Wut, 
Freude beschreiben und gestalterisch 
auszudrücken war Teil dieser Arbeit.
Ein Höhepunkt war unser Bazar, den 
alle Kinder mit Fantasie und Kreativität 
vorbereitet hatten. Zusammen etwas 
zu gestalten mit dem gemeinsamen 
Ziel, Padre Stefano in seiner Mission 
in Zentralafrika zu unterstützen, stärk-
te neben der Solidarität auch das Ge-
meinschaftsgefühl der Kinder.
Der Dienstag stand unter dem Motto “ 
Theater, mit allem, was dazu gehört”, 
eine Aktivität, geleitet von Frau Pav-
lisakova. Ganz im Sinne unseres Leit-
motivs “Begegnung leben“ fand eine 
Begegnung mit Frau Opisso, Koordina-
torin des Teatro del Archivolto, statt. 
Hier hatten die Kinder die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen, ihre Arbeiten vorzu-
stellen, und Frau Opisso erzählte von 
allem, was zu Theater gehört (Plakate, 
Bühnenbild, Dekoration).
Abschluss des Theaterprojekts war 
eine kleine Aufführung zu Mozarts Zau-
berflöte, sowie die Ausstellung der kre-
ativen Arbeiten der Kinder.
Hausaufgaben, Spaß, Spiel und Akti-
vitäten waren eine gute Mischung, um 
den Nachmittag gemeinsam mit Freu-
de zu verbringen.
Das Team der Doposcuola bedankt sich 
an dieser Stelle für die gute Zusam-
menarbeit mit den Eltern und das Inte-
resse an unserer Arbeit.
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Im November fanden die stimmungsvollen 
Laternenumzüge des Kindergartens und 

der Grundschule zu Ehren des Heiligen St. 
Martin statt. Der Kindergarten hatte sich auf 
dieses Ereignis fantasievoll vorbereitet und 
stimmungsvoll präsentierten die Kinder ihren 
Familien die Lieder, die sie gelernt hatten. An-
schließend zog der Laternenumzug des Kin-
dergartens in Richtung Spianata di Castelletto, 
wo das Fest gesangskräftig beendetet wurde 
und die Kinder mit ihren Laternen nach Hause 
gingen. 

Il Kindergarten ha festeggiato il Giorno di San 
Martino con grande gioia.  Piccoli e grandi 

che si sono goduti l‘atmosfera speciale del cor-
teo dei lampioncini con i canti tradizionali. I 
ragazzi hanno illustrato la storia del bravo San 
Martino con un breve spettacolo teatrale. I co-
loratissimi lampioncini di quest‘anno che erano 
decorati con gocce di cera hanno illuminato la 
notte di Genova e gli occhi dei bambini.

St. Martin und Nikolaustag
Corteo dei lampioncini e festa di San Nicola
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Fasching
Carnevale

Im Kindergarten wurde das Faschings-

fest mit Liedern, vielen Spielen und 

kreativen Bastelarbeiten gefeiert. Wie je-

des Jahr warteten die Kinder mit fanta-

sievollen Kostümen und bester Laune auf.

Auch dieses Jahr waren die Kinder der 
Grundschule wieder mit großer Freude und 

vielen fantasievollen Kostümen dabei, gemein-
sam Fasching zu feiern. Viele Spiele und Akti-
vitäten rundeten diesen lustigen und besonde-
ren Tag ab. 

Anche quest’anno i bambini hanno festeg-
giato insieme Carnevale – con grande gio-

ia, truccati e travestiti con fantasiosi costumi 
colorati. Tanti giochi e varie attività hanno 
contribuito alla buona riuscita di questa gior-
nata particolare e divertente.
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Kindergarten 2017-18
Un anno all‘asilo
Das Jahr im Kindergarten war gefüllt mit vielen abwechslungsreichen Aktivitäten und interessanten Angeboten und bereitete die Kinder ideal auf 
die Grundschule vor: Sie lernten Freundschaften zu schließen, kleinere Konflikte zu lösen, selbstständig zu werden, Regeln zu akzeptieren und sich 
gegenseitig zu helfen – so gewannen sie Selbstvertrauen für einen guten Schulstart. 
Durch unsere täglichen Deutscheinheiten lernten die Kinder Schritt für Schritt die Grundelemente sowie erste Satzstrukturen der deutschen Sprache 
kennen. Nicht nur durch die aufeinander aufbauenden Themen (Farben, Obst, Jahreszeiten, Wetter, Körper, Kleidung, Ich bin ich, Genua, Zahlen- 
und Buchstabenwelt,…) fand der Spracherwerb statt, sondern wurde auch durch den gesamten Kindergartenalltag unterstützt: Im Freispiel, beim 
gemeinsamen Essen und bei den Nachmittagsaktivitäten.
Die Höhepunkte unseres Kindergartenlebens waren unsere Feste, Lerngänge und Ausflüge. Die Feste bereiteten wir durch Lieder, Reime und kreati-
ves Gestalten vor und ließen die Kinder ein großes Gemeinschaftsgefühl erfahren. 
Im Sinne unserer Schulslogans „Persönlichkeit stärken“ fand unser Klassenrat alle zwei Wochen statt, bei dem die Kinder für sich selbst sprechen, ler-
nen zu loben und zu kritisieren, sowie Konflikte in der Klassengemeinschaft zu lösen; auch die Empathiefähigkeit der Kinder wurde dadurch gestärkt. 
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Im Wechsel zum Klassenrat fand der 
Angebots-Freitag bei den Kindern gro-
ßen Anklang, da sie selbst entscheiden 
konnten, an welchen Aktivitäten sie 
gruppenübergreifend teilnehmen woll-
ten. Zur Auswahl standen die Bildungs-
bereiche Natur, Experimente, Literatur, 
Medien, Sport, Mit allen Sinnen oder 

Spiel. Gemeinschaftlich „öffneten wir uns 
der Welt“ außerdem durch 
Lerngänge und unseren Ausflug 
zum Bauernhof. „Begegnung leb-
ten“ wir auch in Zusammenhang 
mit der Grundschule, die wir An-
fang Juni mit unseren Klassen 
besuchten. Im Gegenzug kamen 
dann die Drittklässler zu Besuch in 
den Kindergarten, um gemeinsam 
mit uns die Schultüten zu gestalten 
– am ersten Schultag werden sie 
diese dann unseren Schulanfän-
gern übergeben. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz be-
sonders herzlich bei den Eltern für ihr großes 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit be-
danken, die wir auch in diesem Jahr von Ihrer 
Seite her erfahren durften. Unseren Kindern 
wünschen wir von Herzen einen guten Start in 
die erste Klasse!
Cogliamo l’occasione per ringraziare ca-

lorosamente i genitori per la grande fidu-

cia e l’ottima collaborazione che ci hanno 
dimostrato anche quest’anno. Auguriamo 
di cuore a tutti i bambini un buon inizio 

del nuovo anno scolastico. 
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Unser Ausflug zum Bauernhof
Anfang Mai besuchte der Kindergarten den neuen Bauernhof „Il Ciliegio“ in San Desiderio. 
Durch einen relativ kurzen Anfahrtsweg hatten wir umso mehr Zeit mit den Kindern einen 
wundervollen Tag in der Natur zu genießen – mit Spielen, Aktivitäten und direktem Kontakt zu 
den Tieren. An unserer Seite waren dabei auch die beiden Anleiter der Fattoria, die uns den 
wunderschönen und kindgerecht gestalteten Bauernhof zeigten.

La gita alla fattoria didattica
All’inizio di maggio il Kindergarten ha visitato la Fattoria Didattica “Il Ciliegio” a San Desiderio. 
Un viaggio relativamente breve ci ha dato modo di vivere insieme ai bambini una giornata en-
tusiasmante a diretto contatto con la natura e con gli animali, ricca di avventure ed esperienze. 
Al nostro fianco c’erano sempre i due addetti della Fattoria che ci hanno fatto conoscere questo 
bellissimo posto, ideale per i bambini.

Ausflug des Kindergarten
Andiamo in gita!
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