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Auf nach China
LGL-Schülerin Lisa Schintgen aus der Klasse 3A über Reise ins Reich der Mitte

Die Schülergruppe erlebte aufregende Tage in China.
Luxemburg. Vor einigen Wochen
hieß es für die insgesamt 40 Schüler aus dem CLCCL, dem Lycée
Ermesinde (LEM), dem Lycée
Nic-Biever (LNB) und dem Lycée
de Garçons de Luxembourg (LGL)
auf nach China. In Shanghai angekommen, wurde die luxemburgische Delegation von einem Reisebus zu ihrer Partnerschule gebracht, der „Foreign Language
High-School Affiliated To Shanghai Normal University“, wo die
Schüler sehnlichst von ihren Partnern erwartet wurden.
Nach dem Mittagessen in der
schuleigenen Kantine und einem
Schulrundgang bezogen die Internatseinwohner Quartier, während
die übrigen Schüler auf ihre Gastfamilien warteten. Die meisten
Austauschpartner blieben bis 21
Uhr in der Schule, um Hausaufgaben zu erledigen und das jeden
Tag, so dass die Luxemburger sich
oft in Gruppen in den einzelnen
Internatszimmern wiederfanden.
Die Woche über besuchten sie
dann allerhand Kurse, wie chinesische Malerei, Kalligrafie oder
Kung Fu. Nur am Mittwoch nah-

men sie nachmittags an den gleichen Kursen wie ihre Austauschpartner teil, wie zum Beispiel Chinesisch, Deutsch, Mathe oder aber
auch Cheerleading oder Musik.
Somit bekamen sie einen noch tieferen Einblick in das chinesische
Schulwesen.
Während des Wochenendes
gingen dann alle Luxemburger mit
zu ihren Gastfamilien, die für das
Wochenendprogramm zuständig
waren. So besuchten die einen das
Disneyland, während andere chinesische Altstädte oder das Stadtzentrum von Shanghai besichtigten. Alles in allem hatte jeder ein
ereignisreiches und unvergessliches Wochenende.
Am letzten Tag des Aufenthalts
bei den Gastfamilien gab es eine
große Aufführung, bei der die chinesischen sowie die luxemburgischen Schüler auftraten. Die einen
tanzten, die nächsten wiederum
zeigten kleine Sketche oder Videos von ihren Hobbys zu Hause.
Schlussendlich bekamen die luxemburgischen Schüler ein Diplom zum Abschluss des Schüleraustausches.

Dann hieß es Abschied nehmen, denn die Schüler aus Luxemburg starteten nun ihren Trip
durch China. Nach einem längeren Flug kam die Gruppe in Urumqi an, wo sie die nächsten zwei Tage verbrachten. Dort ging es zuerst in ein Museum, das in der
Wüste gefundene Mumien ausstellte. Am folgenden Tag machte
man sich auf den Weg zum „Heavenly Lake“, der 1 900 Meter über
dem Meeresspiegel liegt und deswegen trotz der sommerlichen
Temperaturen noch vollständig
zugefroren war. Auf dem Weg
dorthin kam die Gruppe durch ein,
für Touristen hergerichtetes, jedoch auch bewohntes, Nomadendorf. Am nächsten Tag ging es zum
weltweit größten Basar, auf den
eine längere Busfahrt von Urumqi
nach Turpan folgte. Dort angekommen hatten die Schüler die
Möglichkeit, das Haus eines dort
lebenden Traubenzüchters zu besichtigen. Die Luxemburger konnten am folgenden Tag die Ruinen
einer alten Wüstenstadt und später die „Thousand-Buddha Cave“
erkunden, die sehr beeindruckend
sind, bedenkt man ihre Entstehung ohne jegliche modernen
Hilfsmittel. Mit dem Zug ging es
schließlich weiter nach Dunhuang
und dem Highlight der Reise, und
zwar der Wüste, inklusive einstündigem Kamelritt.
Am Abend hatten die Schüler
dann die Gelegenheit auf einen sogenannten „Night-Market“ zu gehen. Mit dem Bus ging es weiter
nach Jiayuguan und dort zur Besichtigung eines alten, unterirdischen Grabes. Ein weiteres Highlight stand am folgenden Tag auf
dem Programm, die Besichtigung
der Chinesischen Mauer. Doch leider war dies auch die letzte Aktivität vor dem Rückflug nach
Shanghai und damit auch zurück
nach Hause.
Lycée de Garçons
de Luxembourg via mywort.lu

Ansporn für weitere Bemühungen

Rita Bento Gonçalves de l'Ecole d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg est félicitée par le chef Olivier Roellinger pour sa prestation.

Rita Bento Gonçalves
se classe en tête
Victoire pour la Hotelschoul au concours Roellinger
Diekirch. Rita Bento Gonçalves de
l'Ecole d'hôtellerie et de tourisme
du Luxembourg (Hotelschoul) a
fait la première place au concours
Olivier Roellinger.
Les épreuves pour la catégorie
«Elèves en formation hôtellerierestauration» se sont déroulées à
Budapest (H), à Dinard (F) et à Valence (E) le 28 mars. Après une sélection sur 65 dossiers, 20 candidats avaient la chance de réaliser
deux recettes – l'une de type gastronomique, l'autre plus familiale
– à base de la même espèce de
poisson qu'ils avaient eux-mêmes
choisie. Devant un jury de professionnels, chaque candidat a ensuite justifié le choix des espèces
travaillées et les critères de durabilité retenus pour l'approvisionnement. A l'issue de ces épreuves,
les premiers prix ont été nommés
pour chacune des trois régions européennes.
Lors de la journée mondiale
Océans le 8 juin, la proclamation
des résultats a eu lieu à l'Unesco
Paris. Lors de cette cérémonie, Rita Bento Gonçalves à reçu le 1er prix

de la part d'Olivier Roellinger pour
son travail et la présentation réalisée.
La représentante de l'Hotelschoul avait réalisé un plat gastronomique à base de maquereau,
accompagné de poulpe et de groseille de la mer. Pour la seconde
recette simple et rapide, elle avait
réalisé une ratatouille aigre-douce
avec un filet de maquereau sauté
en 30 minutes. La partie pratique
était suivie par un argumentaire
oral justifiant le choix des espèces. Olivier Roellinger est le chef
des Maisons de Bricourt et viceprésident de Relais & Châteaux.
«Grâce à la philosophie originale
de ce concours, les jeunes
donnent une signification supplémentaire à leur métier: agir au
quotidien pour la préservation des
ressources de la mer. Les candidats montrent que la cuisine peut
être aussi durable que savoureuse.
C’est un plaisir de constater que
la nouvelle génération est très réceptive à ces messages», tel son
constat à l'issu du concours.
Alain Hostert via mywort.lu

Porte ouverte am Lycée technique

Außergewöhnliche Leistungen im LCD belohnt
Diekirch. Kürzlich fand im Lycée
classique (LCD) die erste Ausgabe
des Abends der verdienstvollen
Schüler statt.
Während dieser Veranstaltung
belohnte die Direktion des LCD
nicht nur Schüler, die sich durch
außergewöhnliche Leistungen in

den verschiedenen Schulfächern
hervorgehoben haben, sondern
auch Gymnasiasten, die großes
Engagement im Bereich des Sports,
der Musik, der Medien und der ehrenamtlichen Tätigkeiten gezeigt
haben. LCD-Direktor Marcel Kramer, rief die Preisträger auf, ihre

Auszeichnung als Ansporn für
weitere Bemühungen zu betrachten.
Ein Ensemble, bestehend aus
fünf Schülern der Klassen 3e und
2e F, sorgte für die musikalische
Umrahmung. Der Abend endete
mit einem Empfang.
C.

Nicht nur gute schulische Leistungen, auch ein großes Engagement im Bereich des Sports, der Musik, der Medien und der ehrenamtlichen Tätigkeiten wurden gewürdigt.

Ettelbréck. Kierzlech stoungen d'Diere vum Lycée technique zu Ettelbréck an der Avenue Salentiny grouss op. Vun der Porte ouverte profitéiert hu vill Schüler aus dem Fondamental mat hiren Elteren, déi sech
am Kader vu ganz perséinlech zougeschniddene Visitten iwwert d'Méiglechkeeten am Lycée an den Encadrement informéiert hunn. Nief dësem grousse Standbee vum LTEtt (classes inférieures, préparation et
orientation), hunn awer och déi aner dräi grouss Standbee vum Lycée
(Economie, Gestion et Commerce; Sciences, Technologie et Energie souwéi Education, Santé et Social) sech flott presentéiert. Op besonneschen Intressi bei de Jonken ass awer déi nei Sektioun Ëmweltwëssenschafte gestouss, déi am Kader vun der Ingenierie-Ausbildung geziilt a praxisorientéiert op déi zukünfteg Erausfuerderungen am Ëmweltberäich virbereet. D'Konzept, dat duerch en enken Encadrement, d'Vermëttlung vu Wëssen a Wäerter, virun allem am Beräich Nohaltegkeet,
prägt, souwéi déi villfälteg Offer hu vill Leit iwwerzeegt.
LTEtt Lycée technique d'Ettelbruck via mywort.lu

