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Das Europäische Solidaritätskorps (ESK) bringt junge Menschen zusammen, um eine 

Gesellschaft aufzubauen, die niemanden ausschließt, um bedürftigen Menschen zu helfen 

und auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Es bietet jungen Menschen, die 

helfen, lernen und etwas bewegen möchten, eine inspirierende und verantwortungsvolle 

Aufgabe. (Zitat: Charta Europäisches Solidaritätskorps) 

 

  

 

 

    

 

Im Herbst 2018 bekam die Freie 

Waldorfschule Graz das Quality Label im ESK 

und damit die Berechtigung eine/einen 

Freiwilligen aus dem europäischen Ausland 

aufzunehmen. Verwaltet wird das 

Freiwilligenprojekt vom LOGO 

Jugendmanagement Graz, woher wir auch die 

Fördergelder für Unterkunft, Verpflegung und 

Taschengeld bekommen. Wir freuen uns sehr, 

dass Beatrice L. aus Italien seit April 2019 bei 

uns an der Schule ist und- gut integriert im 

Italienisch Lehrerinnen Kollegium-  alle 

Klassen kennenlernen konnte. Bis zu den 

Sommerferien unterstützte sie hauptsächlich 

im Italienisch Unterricht, wo sie auch über 

ihre Heimatstadt Perugia und die italienische 

Kultur erzählte. 

 

In den Pfingstferien fielen allerlei 

Gartenarbeiten an und Beatrice 

konnte unseren schönen Schulgarten 

kennenlernen und beim Pflanzen, 

Jäten und Ernten helfen. 
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Im Frühsommer beteiligten sich die 

SchülerInnen der FWS an der jährlichen 

Müllsammelaktion und gingen mit Beatrice 

in den Messendorfer Wald, wo sie fleißig 

achtlos weggeworfenen Müll 

einsammelten. 
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In den ersten 4 Wochen der Sommerferien fand 

an der Schule ein, vom Hort organisiertes,  

Sommercamp für Schulkinder statt.  Beatrice fand 

vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten mit den 

Kindern. Es wurde viel gespielt, gebastelt, gekocht 

und sogar ein besonderes Vokabelheft mit 

deutschen und italienischen Wörtern von den 

Kindern und Beatrice angelegt. So konnten beide 

Seiten die jeweils andere Sprache lernen. 

Im neuen Schuljahr wird Beatrice zunehmend 

selbständig kleine Projekte durchführen.  Sie wird 

eine Wahlpflicht Stunde der Oberstufe gestalten- 

„Cuciniamo in italiano- Kochen wir in Italienisch“- 

in der sie ihre Leidenschaft für die italienische 

Küche und das Kochen den SchülerInnen näher 

bringen wird.  BUON APPETITO! 


