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Thema/Tema:
il Gruppo scultoreo:

20. Oktober - 1. November 2019			
l progetto scultoreo - "Una classe di pietra“
Argomento delle settimane di studio 2019 sarà la lavorazione della pietra.
Il tema scelto prevede la realizzazione di un gruppo scultoreo ispirato al tema
della “classe” ( inteso come insieme di singole individualità che convivono,
crescendo, all’interno della realtà scolastica ). L’idea di realizzare un lavoro in
pietra collettivo sarà l’opportunità per i nostri studenti di ampliare il bagaglio
delle esperienze tecnico - artistiche ma anche di aumentare la coesione del
gruppo classe e di valorizzare il lavoro condiviso. Le fasi di lavorazione verranno documentate in un breve video.
Le attività si svolgeranno presso Otranto, città riconosciuta patrimonio mondiale dell’UNESCO per la sua storia scenario di incroci culturali.

il gruppo scultoreo

Pietra leccese

Otranto

Programma
Le attività laboratoriali si svolgeranno quotidianamente all‘aperto presso la
medesima struttura dove la classe sarà alloggiata.
Durante il soggiorno la classe avrà modo di visitare alcune località della Puglia
fra le quali la città di Lecce, dove gli studenti potranno ammirare l’impiego
della rinomata pietra leccese (la medesima che sarà da loro scolpita) utilizzata
per architetture, ornamenti e decorazioni di epoca barocca. Inoltre è prevista
anche un‘escursione con visita ad Alberobello e Ostuni grazie alla quale gli
alunni potranno scoprire alcune peculiarità del territorio Pugliese.
Steinprojekt – „Eine Klasse aus Stein“
Thema der Studienwochen 2019 ist die Bearbeitung von Stein. Ziel des
Projekts wird es sein, eine bildhauerische Gruppe von einzelnen Steinen
unterschiedlicher Themen, welche zu einer Einheit zusammenwachsen, herzustellen. Die kollektive Arbeit mit Stein bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Kenntnisse im technisch-künstlerischen Bereich zu
erweitern, ist aber auch eine Gelegenheit, den Zusammenhalt der Gruppe
zu stärken und die gemeinsame Arbeit wertzuschätzen. Die Bearbeitungsschritte werden in einem kurzen Video dokumentiert.
Wir werden in Otranto wohnen, einer Stadt, welche zum UNESCO-Welterbe gehört aufgrund des Zusammentreffens der westlichen und östlichen
Kultur.
Zeitplan
Die Workshop-Aktivitäten finden täglich im Freien in derselben Einrichtung
statt, in der die Klasse untergebracht ist.
Während unseres Aufenthaltes im Otranto werden wir einige lokale
Sehenswürdigkeiten von Apulien besichtigen, wie z.B. die Stadt Lecce, wo
die Schüler/innen z.B. barocke Bauten und Verzierungen aus dem berühmten Stein der Region (aus welchem sie auch ihre Skulpturen herstellen)
bestaunen können. Des weiteren sind Ausflüge in die Städte Alberobello und
Ostuni vorgesehen, dank denen die Studenten einen Einblick in die Eigenheiten Apuliens erhalten werden.

Studienwochen
Classe 3a
2019

Tagesplan:
7.30
Wecken
7.45 - 8.30 Frühstück*
8.45
Arbeitsbeginn
12.00
Mittagspause
13.30
Weiterarbeit
17.00*
Arbeitsschluss
19.45
Abendessen*
22.45
Bettruhe

Programa Giornaliero:
7.30
Sveglia
7.45 - 8.30 Colazione*
8.45
Inizio lavori
12.00
Pranzo
13.30
Continuazione lavori
17.00*
Termine lavori
19.45
Cena*
22.45
Rientro in camera

Sonntag freier Tag

Domenica giorno libero

* Frühstück inbegriffen.
* Abendessen inbegriffen.
-Für das Mittagessen sind die
Schülerinnen und Schüler selbst besorgt.

* Colazione e cena sono inclusi nel
budget delle settimane di studio
-Per il pranzo gli studenti dovranno
provvedere in modo autonomo.

*Das Arbeitsende kann varïeren

*l‘orario di conclusione dei lavori
può subire variazioni.

Mitnehmen
Arbeitsmaterial pro Person:

Ausflüge/Visite
Barocco leccese

Alberobello

Wird von der Schule abgegeben:
- Werkzeug-Set: verschiedene Werkzeuge
- Skizziermaterial: Karten, Block, Bleistift, Farbstifte, Radiergummi.

Persönliche Ausrüstung:

- Arbeitskleidung, robustes Schuhwerk (z.B. keine Stoffschuhe!!), Tape.
- Reisedokumente, Euro (zusätztlich 20 € mitnehmen als Kaution im Hotel)
- Geeignete Kleidung - für Warm- und Kaltwetter

Gepäck

1 Gepäckstück + 1 kleiner Rucksack

Cosa Portare
Materiale da lavoro:

La scuola provvederà ai seguenti materiali:
-Set di strumenti per la lavorazione della pietra
-materiale per disegno: blocco di carta, matite, gessetti, gomma, ecc.

Effetti personali

- indumenti da lavoro, scarpe robuste (non scarpe di stoffa), bende.
- documenti personali (I.D. o passaporto), contanti in euro (inclusi 20 € a
titolo di caparra per l‘hotel)
-Indumenti adatti sia per il caldo che per il freddo, giacca a vento.

Bagaglio
1 bagaglio + 1 zaino

Ostuni

Settimanedistudio
2019 Classe 3a
Abreise/Viaggio di andata:
Sonntag/Domenica 20.10.19
Besammlung / Ritrovo :
6.30 Uhr HB Zurich
EuroCity 313 Zurich -Milano 7.10/10.50

Carrozza: 7, posti: 24-25-26-27-31-32-33-34-35-36-37-38-41-42-43-44-45-46-47- 48-51-52-53-54-55-56-57-58

Freccia bianca 8811 Milano-Lecce FS 11.35-20.52

Carrozza: 9, posti: 12A-12B-12C-12D-13A-13B-13C-13D-14A-14B-14C-14D-15A-15B-15C-15D-16A-16B-16C16D-17A-17B-17C-17D-18C-18D-19C-19D

Transfert
Bus Lecce FS - Otranto
Ankunft / Arrivo Otranto:
22.30 Uhr circa
Mittag und Abendessen Lunchpakete selbst besorgen / Pranzo e cena al sacco in treno.
Rückreise/Viaggio di ritorno: Donnerstag/Giovedì 31.10.19
Abfahrt / Partenza Otranto: 16.45 transfert Bus Otranto - Lecce FS
19.10 Uhr in Zug
InterCityNotte 752 Lecce -Milano 19,20 - 6.40

Carrozza: 4, posti: 1-12-13-14-82-83-84Carrozza: 5, posti 21-23-31-32-33-34-41-42-43-44-51-52-53-54-61-62-63-64-

EuroCity 312 Milano-Zurich 7.15 - 10.50 )
Carrozza: 7; Posto: 24-25-26-27-31-32-33-34-35-36-37-38-41-42-43-44-45-46-47- 48-51-52-53-54-55-56-57-58

Ankunft / ArrivoZürich (HB): Freitag 01.11.19 Uhr 10.50
Empfehlungen / Raccomandazioni

Gruppe
Die Studienwochen werden gemeinsam als Gruppe verbracht. Auch während der Freizeit müssen die SuS in Gruppen bleiben!
Die Lehrpersonen tragen die Verantwortung.Von den SchülerInnen wird jedoch ebenfalls ein verantwortungsvolles Verhalten
verlangt. Dazu gehört auch, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Pünktlichkeit und das Einhalten der Fixtermine und Regeln.
Ordnung
In den Zimmern sowie den übrigen Räumen der Unterkunft, ebenso wie im öffentlichen Raum wird Ordnung gehalten. Wir sind
Gäste und benehmen uns anständig. Das Rauchen in den Zimmern ist streng verboten!
Ausgang
Niemand geht alleine in den Ausgang. Nachtruhe ist um 22.45 Uhr. In der Unterkunft wird mit der persönlichen Unterschrift die
Rückkehr bestätigt.
Drogen
Das Konsum von Drogen aller Art ist streng verboten.
Alkoholkonsum
Verboten für alle.
Baden im Meer
Das Baden im Meer wird nur aufgrund bestimmter Bedingungen erlaubt und erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr. Man beachte dazu die separate Kommunikation der Schulleitung.

Adressen/Contatti
MARIMAR Apartments
via San giovanni 7/A
Otranto (LE)
+39 3275921824
Trattoria PRIMO
Via delle Torri 5,
Otranto (LE)
Tel +39 3711324578
S. Caldognetto
B. Madeo
D. Bremer

- simone.caldognetto@kfr.ch
- b_madeo@yahoo.de
- daniel.bremer@kfr.ch

