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Den Héichpunkt vun der Lycéeskarriär

Was alles passieren kann

Iwwer 100 Ofschlossschüler kruten hiren Diplom am LTEtt

LCD-Schüler wurden über Straßengefahren aufgeklärt

Wärend enger feierlecher Zeremonie goufen d'Ofschlossdiplomer iwwerreecht.
Ettelbréck. Fir iwwer 100 Schüler
aus dem Lycée technique vun Ettelbréck (LTEtt) ass am Juli eng nei
Liewensetappe ugaangen.
Si krute wärend enger feierlecher Zeremonie hiren Ofschlossdiplom iwwerreecht, den Héichpunkt vun hirer Lycéeskarriär. Iwwerreecht goufen d'Diplomer vum
Minister fir Energie a Landespla-

nung, dem Claude Turmes. Och
den Deputéierten André Bauler
souwéi de Buergermeeschter vun
Ettelbréck, de Jean-Paul Schaaf,
waren dobäi fir de Jonken deen
Owend ze gratuléieren. Den
Owend stoung ënnert dem Motto
„Energie an Nohaltegkeet“. Dofir
kruten d'Schüler vum Direkter
Fränk Fries als Kaddo eng mat

perséinleche Gadgete gefëllte
Kottengsposch mat op hire weidere Liewenswee, déi si net nëmmen un hir Schoulzäit zu Ettelbréck erënnere soll, mee si och am
Beruffs- a Studenteliewen derbäi
ënnerstëtze soll, nohalteg ze liewen.
LTEtt Lycée technique
d'Ettelbruck via mywort.lu

D'Gléck an de klenge Saache sichen
De Cycle 1 stoung op der Bühn

Anhand von Vorführungen im Überschlagssimulator wurden die zukünftigen Fahrer direkt mit den Konsequenzen einer rücksichtslosen Fahrweise konfrontiert.
Diekirch. Zukünftige Fahrer auf die
Gefahren einer risikoreichen
Fahrweise aufmerksam machen,
das war das Ziel der „Journée mobilité et sécurité sur la route“, die
vom Centre de formation pour
conducteurs (CFC) in Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Corps
grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), dem Automobile
Club und der Association nationale des victimes de la route organisiert worden war
Auch die Schüler der Klassen
3 C und 3 G des Lycée classique de
Diekirch (LCD) nahmen an diesem Sicherheitsevent teil. Ein Mitarbeiter des CFC informierte die
Gymnasiasten zuerst über die
Aufgaben des Centre de formation pour conducteurs und disku-

tierte mit ihnen über gefährliche
Situationen, die sie bereits selbst
im Straßenverkehr erlebt haben.
Mithilfe von verschiedenen Videos und Statistiken, warnte der
Referent sein Publikum vor den
unterschiedlichen Gefahren des
Straßenverkehrs, wie zum Beispiel Ablenkung oder überhöhte
Geschwindigkeit und wies ebenfalls auf die potenziell verhängnisvollen Folgen einer risikoreichen Fahrweise hin.
Anhand von Unfallfahrzeugen
und von praktischen Vorführungen, so im Überschlagssimulator
oder auf dem Gurtschlitten, wurden die zukünftigen Fahrer
schließlich noch direkter mit den
Konsequenzen einer rücksichtslosen Fahrweise konfrontiert.
C.

1 800 Euro für CARE
Erster „Brain Marathon“ der Schüler des Lycée Bel-Val

No laangem Prouwen hunn d'Kanner hire Mini-Musical presentéiert.
Iermsdref. Kuerz virum Schoulofschloss hat de Cycle 1 vun Iermsdref sech nach eng Kéier richteg
gutt dru ginn an huet den Elteren,
Frënn, Bekannten a Gemengeleit e
flotten Owend gebueden.
Déi kleng Däbbessen aus der
Spillschoul hunn nämlech de Mini-Musical „Weess du, wat Gléck
ass“ am Veräinsbau opgefouert. No
intensive Woche vu Léieren an

Üben hunn déi Kleng gewosst, wéi
een déi Grouss dovun iwwerzeegt
kritt, d'Gléck net ëmmer a ganz
grousse Saachen ze sichen, mee
mat Klengem zefridden ze sinn an
dat ze genéissen. D'Stéck, wat vun
de Kanner hirer Joffer arrangéiert
an erweidert gouf, staamt vum
Detlev Jöcker. Nodeems déi éischt
Opreegung verflu war, hunn
d'Kanner gedanzt, gesongen a ge-

schwat, wéi wann si all Dag op der
Bühn géife stoen. Den Applaus,
deen d'Kanner kruten, war dee
beschte Luef an esou konnt
d'Schouljoer frou an zefridden ofgeschloss ginn. Nodeems jidder
eenzele Merci gesot kritt hat fir
seng Hëllef op déi eng oder aner
Aart a Weis, gouf den Owend gemeinsam mat Gléckskichelcher,
Kuch a Gedrénks ofgeschloss. C.

Remise des prix aux élèves méritants en langue française

Differdange. Au centre culturel Aalt Stadhaus a eu lieu
la remise des prix aux élèves méritants en langue française. Cette cérémonie en présence de nombreux lau-

réats a été organisée par les Amitiés françaises de Differdange et Vallée de la Chiers.
Aly Matzet via mywort.lu

Ziel des von den Schülern organisierten „Brain Marathon“ war es, Spenden für Mosambik zu sammeln.
Belval. „Ich war selbst schon in
Mosambik und habe die Armut
dort mit eigenen Augen gesehen.
Nachdem mehrere Wirbelstürme
das Land schwer trafen und über
600 Menschen ums Leben gekommen sind, hatten ich keine andere
Wahl als etwas zu unternehmen.“
So erklärt Philippe Dias, Schüler
des Lycée Bel-Val, die Entwicklung des ersten „Brain Marathon“
in Luxemburg.
Schüler der Klasse 3 GIG des
Lycée Bel-Val lösten einen ganzen
Schultag lang mathematische,
chemische und physikalische
Probleme und sammelten so für
jede gelöste Aufgabe Spenden von
Sponsoren für einen wohltätigen
Zweck. Sowohl die Schüler also
auch ihre Lehrer waren besonders
stolz auf die Anzahl der gelösten
Rätsel, die es ihnen ermöglichten,
eine Spende von 1 800 Euro zu-

gunsten der Hilfsorganisation
CARE zu sammeln. Mit dieser
Leistung unterstützen sie die humanitäre Hilfe von CARE in Mosambik, wo Mütter dabei unterstützt werden, sich ein Leben aufzubauen, das es ihnen ermöglicht,
ihre Kinder zu ernähren. Dabei
wurden die Schüler nicht nur
durch die gesammelten Spenden
belohnt, sondern zudem mit der
Verleihung des „Prix de la Solidarité“ durch Schuldirektorin Astrid Schuller im Rahmen der alljährlichen Zeugnisverleihung geehrt. CARE bedankte sich ganz
herzlich bei den Schülern Philippe
Dias, Kasia Andrzejczak und Amina Ledinic, sowie den Lehrern Liliane Martins, Marc Huberty und
Mike Wampach, die diese Aktion
gegründet, unterstützt und betreut haben.
Pit Bichel via mywort.lu

