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Grundschüler aus dem „Kuebebongert“ absolvieren viele Runden
Sponsorenlauf zugunsten des „Haff Ditgesbaach“ und der Vereinigung Wonschkutsch

Das Geld, insgesamt 6 200 Euro, hatten die Schulkinder größtenteils selbst zusammengetragen.
Feulen. Im Rahmen des Schulsporttages hatten die Schüler aus
der Grundschule „Am Kuebebongert“ gemeinsam mit ihrem Lehrpersonal einen „Sponsored Run“
organisiert, um auf diese Weise,
gleich zwei gute Hilfswerke zu un-

terstützen. So machten die Schüler sich auf die Suche nach Sponsoren und fanden dabei Paten, um
diese Veranstaltung mit sportlichem Charakter zu finanzieren.
Während des Schulsporttages
liefen die Schüler dann mit voller

Kraft ihre Runden und absolvierten dabei viele Kilometer.
Mit besonderem Stolz wurden
neulich im Verlauf des Schulabschlussfestes gleich zwei Schecks
im Gesamtwert von 6 200 Euro
übergeben.
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Deborah Stumpf freute sich den
Betrag von 3 100 Euro in Empfang
zu nehmen, der zur Finanzierung
der Reittherapie auf dem „Haff
Ditgesbaach“ verwendet wird. Ein
weiterer Scheck im gleichen Wert
konnte Jeff Herr, Vorsitzer der

Vereinigung Wonschkutsch entgegennehmen. Diese Spende wird
für die Anschaffung eines eigenen
Krankenwagens eingesetzt, um
den todkranken Menschen die Erfüllung eines letzten, großen
Wunsches zu ermöglichen.
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20 000 Euro gespendet
Schüler des LCD unterstützen drei Vereinigungen

Mersch. Im Rahmen des Internatfestes, das zum letzten Mal auf dem
derzeitigen Standort in Mersch

stattfand, überreichte der Direktor des Lycée classique Diekirch
(LCD), Marcel Kramer, drei

Schecks an die Verantwortlichen
der LuxRollers (8 500 Euro), der
„HIV Berodung“ des Roten Kreuzes (8 500 Euro) und der LCDSportsfrënn (3 000 Euro).
Das Geld wurde von den Schülern des LCD Mersch, den Gymnasiasten der Klassen 4C, 3C bis
und 2C bis, sowie den Grundschülern der Gemeinden Mersch, Bissen, Nommern, Hollenfels, Brouch,
Schieren und Angelsberg während
des Mierscher Stonnelafs gesammelt. Außerdem zeichnete Marcel
Kramer zwei verdienstvolle Schüler aus, die ein großes sportliches
Engagement gezeigt haben. Die
Gäste verbrachten den restlichen
Abend im Garten des Internats, wo
sie mit Gegrilltem und anderen
kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt wurden.
C.

Mam Tablet op de Wee bei d'Kënschtler
Flott Ausstellung vum Cycle 1 zougonschten vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner

Um Vernissage waren d'Konschtwierker séier all verkaaft.
Mënsbech. Déi aacht Klassen aus
dem Cycle 1 aus der Schoul „An
der Dällt“ haten am Juli zesummen eng flott Kënschtlerausstellung am Kader vun hirem Plan de
réussite scolaire (PDS) organiséiert. All Klass huet dofir e Kënscht-

ler méi genau ënnert d'Lupp geholl a Konschtwierker am Stil vum
Kënschtler hiergestallt.
Esou sinn Toillen a Biller aus
Holz gemoolt ginn, awer och Dekoratioune fir de Gaart gemaach a
Parzeläin bemoolt ginn. All Klass

huet och jeeweils eng Produktioun mat den neie Medien realiséiert, déi och op der Ausstellung
gewise gouf.
Esou konnt een zum Beispill iwwert den Tablet an d'Liewe vum
Kënschtler antauchen, mat him
duerch seng Welt goen, interaktiv
Bicher entdecken, ugeleed ginn
wéi e Kënschtler ze molen, e Quiz
maachen ...
D'Ausstellung vun de ronn 120
Kanner war gutt besicht an
d'Konschtwierker séier verkaf. All
Klass hat och e gemeinsaamt
Konschtwierk gemaach, dat un de
Meeschtbiddende versteet gouf.
Den Erléis geet integral un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner an de
Minsber Cycle 1 ass houfreg 4 250
Euro gesammelt zu hunn.
Schoul An der Dällt
via mywort.lu

D'Schüler vun enger 2e Commerce hunn houfreg hire Scheck iwwerreecht.

Asaz fir d'Fondatioun
Kriibskrank Kanner
Mini-Entreprise BASTA aus dem LTB spent 1 000 Euro
D'Mini-Entreprise
Lëtzebuerg.
BASTA aus den Lycée technique
de Bonnevoie (LTB), déi vun enger 2e Commerce gefouert gëtt,
huet wärend dem Schouljoer mat

ganz vill Asaz geschafft an esou
konnten 1 000 Euro un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner gespent
ginn.
Veerle Dierick via mywort.lu

LRSL-Schüler op de Spuren
vum William Turner zu Luxemburg

Lëtzebuerg. Am Kader vun hirer Application pratique „Aquarelle – William Turner in Luxemburg“ hunn d'Schüler vun der 4CLC1 aus dem Lycée Robert-Schuman (LRSL) eng Visite guidée gemaach. D'Schüler si
fir d'éischt an de Musée national d'histoire et d'art (MNHA) um Fëschmaart gaangen, wou zwee Originalaquarellen vum Turner ze gesi sinn.
Dorop hi si se op dem Turner senge Spuren op der Corniche a ronderëm Schlassbréck sur place skizzéieren a faarweg Croquise maache
gaangen.
Lycée Robert Schuman via mywort.lu

