
In diesem Schuljahr konnten zwei Schulklassen der 

Mittelschule Olang, nach einer zweijährigen Pause, 

bedingt durch die Covid-Pandemie, im Rahmen des 

Projektes „settimana azzurra“ wieder auf Sprachreise 

nach Cesenatico fahren und die Partnerschule Dante 

Arfelli besuchen. Das Projekt umfasst einen fünftägigen 

Aufenthalt in einer 12-Sterne Kolonie in Cesenatico. Am 

Sonntag, den 22. Mai sind wir, die Klasse 2C und 3C, 

gemeinsam mit den Lehrpersonen Dagmar Beikircher, 

Tanja Burchia und dem Koordinator des Projektes 

Matteo Pozzi, in Olang losgefahren. Nach einer 

mehrstündigen Fahrt kamen wir müde, aber voller 

Vorfreude in Cesenatico an. Jeden Abend haben wir im 

kleinen Theater im Außenbereich gemeinsam gelacht, 

getanzt und gesungen. Früh morgens wurden wir immer 

pünktlich um 7:30 Uhr von der Musik, welche durch den 

Lautsprecher im Gang erklang, geweckt. Nach einem 

ausgiebigen Frühstück am ersten Tag, haben wir uns auf 

den Weg zum Strand gemacht. Dort angekommen 

wurden wir sehr herzlich von den Schülern und 

Lehrpersonen der Partnerschule begrüßt. Den Vormittag 

haben wir gemeinsam bei Spiel und Spaß im Wasser und 

am Strand verbracht. Nach dem Mittagessen haben wir 

uns dann im großen Gartenbereich der Kolonie getroffen 

und beim Volleyball, Basketball und Fußball spielen 

noch besser kennenlernen können. Wir konnten neue 

Freundschaften knüpfen und uns in der italienischen 

Sprache üben. Den ganzen Tag haben wir mit unseren 

neuen Freunden verbracht. Am darauffolgenden Tag 

fuhren wir mit dem Reisebus in einen Freizeitpark nach 

Rimini. Der Park trägt den Namen Italia in Miniatura. 

Dort sind neben vielen Wasserrutschen, die bekannten 
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und interessanten Monumente Italiens in 

Miniaturausführung zu finden. Da es an diesem Tag sehr 

warm war, kam uns die kleine Abkühlung auf der 

Wasserrutsche, sehr zugute. Im Anschluss sind wir am 

späten Nachmittag ins Zentrum von Cesenatico 

gefahren. Nach einem kleinen Rundgang durch den 

Stadtkern, haben wir uns mit einigen Schülern der 

Mittelschule Dante Arfelli, zum Eis essen getroffen. Am 

Mittwochvormittag haben wir unsere Brieffreunde in der 

Mittelschule besucht. An der Schule lauschten wir 

aufmerksam dem Vortrag des Zivilschutzes. Dieser 

veranschaulichte uns, wie man sich im Falle eines 

Notfalls im Wasser richtig verhält. Am Nachmittag 

haben wir am Strand, der direkt an die Kolonie angrenzt, 

einen Sandburgenwettbewerb veranstaltet. In 

Kleingruppen haben wir mit Sand und Muscheln große 

und kleine Motive gebaut. Am Donnerstag haben wir 

den ganzen Tag gemeinsam mit der Partnerschule im 

Themenpark Oltremare in Riccione verbracht, in 

welchem wir viele interessante Dinge über die 

Entstehung der Erde und die Evolution der Tierarten 

erfahren haben. Eine fantastische Delfinshow und ein 

eine Greifvogelvorführung rundeten den wundervollen 

Tag ab. Am Freitag haben wir uns ein letztes Mal mit 

unseren neuen Freunden getroffen. Eine Führung im 

Schifffahrtsmuseum und ein abschließendes Spiel auf 

dem Sportplatz der Schule bildeten einen gelungenen 

Abschluss unserer Reise. Der anschließende Abschied 

fiel uns allen schwer.  

„Es war ein großartiges Erlebnis“, sagte Elia (2C), „für 

mich war es die tollste Erfahrung in diesen Schuljahren 
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an der Mittelschule“, fügte Tabea (2C) hinzu. Teresa 

(2C) freute es sehr, neue Freunde kennengelernt zu 

haben. „Gut gefallen hat mir, mit der eigenen Klasse 

eine Woche am Meer zu verbringen, neue Leute 

kennenzulernen und gemeinsam eine schöne Zeit zu 

verbringen“, äußerte Carmen (2C).  

„Sono contenta di aver passato tanto tempo con i miei 

compagni di classe e con nuovi amici“ Ha spiegato 

Anna Lena della classe 3C. „Vedere questi parchi 

tematici e giocare con i nostri nuovi amici è stato molto 

divertente“ ha aggiunto Felix. „Questa esperienza mi è 

piaciuta molto perchè ho potuto parlare molto in italiano 

e ho trovato nuovi amici con i quali scrivo ancora“ ha 

concluso Carmen Pallhuber della classe 3C. 

 

Das Reisen ermöglicht den Schüler:innen ihren Horizont 

zu erweitern, sich Sprachen und Kulturen zu öffnen, sich 

einzulassen auf Unbekanntes, neue Erfahrungen zu 

machen und Abenteuer zu erleben. Dies sind Dinge, die 

das Leben der Kinder bereichern, sagte Burchia Tanja 

(Begleitperson und Lehrperson an der Mittelschule 

Olang).  

 

  


