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Un large éventail de possibilités pour 500 élèves
Inauguration de l'école privée Marie-Consolatrice agrandie et rénovée

Esch-sur-Alzette. Après presque
trois ans de chantier, l'Ecole pri-
vée Marie-Consolatrice (EPMC) a
officiellement inauguré son nou-
veau bâtiment. A cette occasion,
l'évêque auxiliaire Leo Wagener a
donné sa bénédiction solennelle en
présence du bourgmestre Georges
Mischo et du ministre de l'Educa-
tion, Claude Meisch.

La nouvelle construction de
l'EPMC offre un large éventail de
possibilités à environ 500 élèves et
s'ouvre à la numérisation. L'école
dispose en effet de dix nouvelles
salles de classe à la pointe de la
technologie et dotées notamment
de tableaux interactifs. En outre,
les nouveaux locaux comprennent
deux salles d'informatique qui
permettent aux étudiantes de s'in-
tégrer rapidement dans le monde
du travail. L'EPMC est l'une des
quatre écoles luxembourgeoises
à participer au projet pilote «Eco-
le entrepreneuriale». «En tant
qu'école entrepreneuriale, nous

plaçons la préparation et la quali-
fication de nos élèves dans la vie
active au centre de notre pédago-
gie», déclare le directeur, Serge
Lucas, en expliquant l'objectif pé-
dagogique de l'établissement.

En plus d'une salle dédiée aux
arts et à la musique, un pro-
gramme sportif a également été

mis sur pied: un nouveau gymnase
permet désormais la pratique de
sports classiques mais aussi ten-
dance, comme l'escalade.

A tout cela s'ajoute encore une
salle polyvalente modulaire qui
pourra être très facilement trans-
formée en salle de réunion ou de
concert. Une nouvelle salle de fit-

ness permettra aussi aux élèves de
s'entraîner sur des machines der-
nier cri. L'objectif de cette réno-
vation est d'offrir plus d'infra-
structures à la population étu-
diante existante – et non pas ac-
cueillir davantage d'étudiantes.

Le nouveau bâtiment se situe
entre les bâtiments scolaires exis-

tants, l'ensemble formant désor-
mais un bâtiment global. Les fu-
turs élèves, enseignants et visi-
teurs sont ainsi accueillis au sein
de l'EPMC par une nouvelle en-
trée centrale.

La cour d'école a également été
élargie et réaménagée. Elle est
désormais mieux séparée de la
zone de circulation. Débutés à la
mi-juillet 2016, les travaux ont été
planifiés et réalisés par le cabinet
d'architecture eschois BENG. Le
nouveau bâtiment est né de la vo-
lonté de respecter la mission de
créer un climat familial et moti-
vant.

L'école, délibérément petite,
propose le programme scolaire of-
ficiel principalement dans les do-
maines du commerce et des pro-
fessions sociales. L’école privée
souhaite promouvoir la pensée et
l'action entrepreneuriales grâce à
un accompagnement personnel
intensif.

Claude Sauber via mywort.lu

L'école propose le programme principalement dans les domaines du commerce et des professions sociales.

Engagement gegen den Brustkrebs
210 Schülerinnen der EPSA nehmen an Solidaritätsaktion teil

Ettelbrück. Vor wenigen Tagen
fand im CHdN unter dem Hashtag
#HandanHandgéintdeKriibs eine
Solidaritätsaktion in Form einer
Menschenkette rund um das Kran-

kenhaus statt. 210 Schülerinnen der
Ecole privée Sainte-Anne (EPSA)
hatten sich spontan bereit erklärt,
in ihrer Mittagspause diese Akti-
on mit ihrer Teilnahme zu unter-

stützen, um ihre Solidarität mit al-
len Krebspatienten symbolisch zu
demonstrieren.

Ecole privée Sainte-Anne
via mywort.lu

Unter dem Hashtag #HandanHandgéintdeKriibs baute sich eine Menschenkette rund um das CHdN auf.

Echte Werbung für das Querfeldeinlaufen
Erfolgreicher LASEP-Cross bei gutem Herbstwetter

Diekirch. Kinder rennen im Alltag
mehr als Erwachsene, sind es ge-
wohnt, sich im Spiel länger zu be-
wegen, doch sie sind weniger ge-
übt darin, an einem Stück ohne
Pause eine bestimmte Strecke zu
laufen. Die Ligue des associations
sportives de l'enseignement pri-

maire (LASEP) weist seit Jahren
darauf hin, dass Laufen grundsätz-
lich sinnvoll ist, eine gute Aus-
dauerfähigkeit zu einer guten
Grundkondition gehört und sich
im Lauftraining die mentale Fä-
higkeit entwickelt, bei Ermüdung
nicht sofort aufzugeben.

Pünktlich zum diesjährigen LA-
SEP-Cross in Diekirch hörte der
Dauerregen des Vortages auf, und
die Sportinfrastrukturen präsen-
tierten sich in hervorragendem
Zustand.

„Einige Matchpassagen haben
die meisten Teilnehmer nicht son-
derlich bremsen können“, zeigten
sich die LASEP-Verantwortlichen
Michèle Grethen, Danielle Lorang
und Yannick Frantz zufrieden. 453
Schüler aus 22 Grundschulen des
Landes nahmen an den Wettläu-
fen in den jeweiligen Alterskate-
gorien der Sechs- bis Zwölfjähri-
gen teil. Zum ersten Mal dabei wa-
ren die Kleinsten des Zyklus 1 in
einem Rennen ohne Zeitnahme
und Klassement. In lustig lachen-
der Stimmung traten die jungen
Sportler der häufig leichtfertig
formulierten Behauptung entge-
gen, Crosslaufen fände bei Kin-
dern so gut wie kein Interesse. Al-
le Resultate auf www.lasep.lu.

Charlot Kuhn via mywort.luBereits die Kleinsten waren kaum zu bremsen.

20 Jahre Austausch
LCD und japanische Highschool feiern Partnerschaft

Diekirch. Seit 1999 organisiert das
Lycée classique de Diekirch (LCD)
regelmäßig einen Schüleraus-
tausch mit der Kijimadaira Junior
Highschool in Japan. Anlässlich
des 20. Jubiläums dieser beson-
deren Partnerschaft nahmen die
japanische und die luxemburgi-
sche Delegation sowie ein Ver-
treter der japanischen Botschaft an
einer Festsitzung im Festsaal des
alten Gebäudes des LCD teil.

Zuerst präsentierte LCD-Rektor
Marcel Kramer den Gästen eine
fotografische Retrospektive, die
von den Schülern Lea Schmalen
und Charel Hoffmann musikalisch
umrahmt wurde. In einer Video-
botschaft ging Finanzminister Pi-
erre Gramegna per Videobot-
schaft zunächst auf die Entste-
hungsgeschichte der japanisch-
luxemburgischen Freundschaft
während der Olympischen Win-
terspiele in Nagano (1998) ein. Da-
nach rief er die Jugendlichen dazu
auf, ihre Ideen auch weiterhin aus-
zutauschen, und dankte schluss-
endlich allen Personen, die zum
Erfolg dieses Projekts beigetragen
haben. Marcel Kramer hob vor al-
lem den Erhalt des Partnerschafts-
abkommens im Jahre 2005 und der

Auszeichnung im Jahr 2017 her-
vor. Im Rahmen dieses Jubiläums
hat ein Lehrerteam rund um Hu-
bert Bauler ein Buch über die Ge-
schichte dieses Schüleraustau-
sches herausgegeben. Der Direk-
tor überreichte allen Beteiligten
ein Exemplar des Buches als Ge-
schenk.

Abschließend sprachen unter
anderem eine Schülervertre-
terin der Kijimadaira Junior High-
school, ein Vertreter der japani-
schen Botschaft sowie die Koor-
dinatorin des Austauschs im LCD,
Geneviève Harles, über die un-
vergesslichen Erfahrungen, die sie
im Rahmen dieses Projekts erlebt
und gesammelt haben. Im Jahre
2014 hat die Delegation des LCD
ihre Erinnerungen verewigt, in-
dem sie ein Tanzvideo zum Hit
„Happy“ während ihres Aufent-
halts gedreht haben.

Im Juli 2020 wird sich erneut ei-
ne Gruppe Lehrer und Schüler des
LCD nach Japan begeben. Wäh-
rend des geplanten Aufenthaltes
werden sie sogar einige Wett-
kämpfe der Olympischen Spiele in
Tokio besuchen. Abgeschlossen
wurde die feierliche Zeremonie
mit einem Umtrunk. C.

Die Gäste erhielten ein Exemplar des Buches, das ein Lehrerteam über
die Geschichte des Schüleraustausches veröffentlicht hat.


