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Wenn die ganze Schulgemeinschaft an einem Strang zieht
Grundschüler überreichen Schecks an Eng Bréck mat Lateinamerika und Smiley Kids

Alle Schulkinder haben mitgeholfen, die Spenden zusammenzutragen.
Diekirch. Vor Kurzem überreichten die Kinder der Grundschule
zwei Schecks in Höhe von 7 400
Euro an gemeinnützige Vereinigungen. Im Dezember organisier-

ten sämtliche Schulbeteiligten einen Weihnachtsmarkt. Der Erlös
dieser Veranstaltung wurde zugunsten der Vereinigung Eng
Bréck mat Lateinamerika gespen-

det. Das Geld dient sozialen und
erzieherischen Projekten in Lateinamerika.
Im Januar tauschten die Schüler
und Schülerinnen während der

traditionellen
„Chrëschtbamaktioun“ die Weihnachtsbäume
der Einwohner Diekirchs gegen
eine kleine Spende ein. Das gesammelte Geld, das an Smiley Kids

überreicht wurde, ermöglicht die
Anschaffung von Schulmaterial für
140 Schüler auf den Kapverdischen Inseln.
Jerry Groeff via mywort.lu

La maîtrise de l'outil informatique comme atout

Schöne, neue Welt

Remise des ECDL aux élèves des formations administratives et commerciales

Thema Weltall beim „Asteroid Day“ im LCD

350 élèves et apprentis se sont vu décerner la certification ECDL.
Luxembourg. Ces jours-ci a eu lieu
la désormais traditionnelle remise
des certificats ECDL aux élèves et
apprentis des formations administratives et commerciales.
En présence de Jean-Claude Reding, vice-président de la Chambre des salariés et de Véronique
Schaber, directrice du Service de
la Formation Professionnelle au
Ministère de l’Éducation nationale, 350 élèves et apprentis se sont

vus décerner la certification ECDL.
Cette année, 107 apprentis DAP
(Diplôme d'aptitude professionnelle) ainsi que 243 élèves (Diplôme de technicien) de la formation administrative et commerciale ont réussi les tests ECDL.
L'introduction dans ces deux
cursus de la certification ECDL est
le fruit d’une collaboration entre
la Chambre des salariés, la Chambre de Commerce et le Ministère
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de l’Éducation nationale de l’Enfance et de la Jeunesse.
Le Luxembourg suit ainsi bon
nombre de pays à avoir intégré
cette certification internationalement reconnue dans la formation
initiale. L'ECDL atteste aux futurs
employeurs que les apprentis et les
élèves ont une maîtrise professionnelle de l’outil informatique et
constitue donc une réelle plus-value.
C.

Diekirch. Im Rahmen des „Asteroid Day“ 2019 nahmen ungefähr 200
Schüler des Lycée classique (LCD)
an einer Konferenz zum Thema
Raumfahrt teil. Ziel dieser Veranstaltung war es, die Schüler über
die Vielseitigkeit des Raumfahrtsektors zu informieren.
Zu Beginn klärte Anja Hessé
vom Service de la formation professionnelle das Publikum über die
Geschichte des „Asteroid Day“ auf.
Dieser findet jährlich am 30. Juni,
in Gedenken an den größten Asteroideneinschlag auf der Erde am
30. Juni 1908 in Tunguska (Sibirien), statt. Danach erklärte Miet
Kenis den Zuhörern das Prinzip
des Space Mining. Hierbei handelt
es sich um den Abbau von Rohstoffen im Weltall. Frau Kenis wies
ebenfalls auf die Wichtigkeit des
Raumfahrtsektors für Luxemburg
hin. In der Tat lockt dieser innovative und vielseitige Bereich viele internationale Unternehmen
nach Luxemburg. Die Schüler
Yannis und Jad des Lycée Ermesinde stellten ihr Projekt über die
kosmische Strahlung vor. Sie erklärten wie die kosmische Strahlung mit Hilfe von speziellen Detektoren gemessen wird und informierten das Publikum über ihre Studien zum Blackett-Effekt und
zum thermischen Effekt. José Flores erläuterte den Schülern den
Tätigkeitsbereich LuxSpace. Diese

Firma entwickelt verschiedene
Satelliten, die im Bereich der
Kommunikation benutzt werden.
Bo Byloss hielt ihrerseits ein kurzes Referat über den Nutzen von
Bakterien und Mikroben im Weltall. Laut Studien des Unternehmens Blue Horizon sind Bakterien
unter anderem in der Lage Abfallprodukte, die im Weltall hinterlassen werden, zu recyceln.
Schließlich gab der Ehrengast Patrick Michel, Doktor in Astrophysik und Forschungsdirektor am
Centre national de la recherche
scientifique de France, den Schülern eine kurze Erklärung zu den
verschiedenen Bestandteilen des
Weltalls, beispielsweise zu den
Planeten, den Kometen und den
Asteroiden. Im Anschluss führte er
das Publikum in den Verlauf der
Weltraummissionen ein.
Während dieser Missionen entnehmen Wissenschaftler Proben
von Asteroiden, um die Beschaffenheit dieser Himmelskörper näher zu untersuchen. Mit Hilfe von
modernster Technik, können die
Forscher bereits Messungen im
Weltall durchführen. Dank eines
kleinen Kastens, der mit einer
Webcam ausgestattet ist, haben
Wissenschaftler sogar die Möglichkeit Asteroiden zu fotografieren. Zum Schluss beantworteten
die Referenten die Fragen der
Schüler.
C.

