Kontakt n°80

Décembre 2016

KONTAKT
Association des Parents d’Elèves du Lycée classique de Diekirch

KONTAKT
Une publication des
A s s o c i at i o n s d e s Pa re n t s
d’Elèves du LCD - 32, avenue
de la Gare L-9233 Diekirch,
imprimée par Yolande Coop,
Mondorf-les-Bains.

Nous contacter
Nous sommes à l’écoute de
toutes vos questions,
remarques, suggestions
EN TOUTE DISCRETION
ParentsDiekirch@lcd.lu
ParentsMersch@lcd.lu

Membres
Si vous souhaitez adhérer à
notre association et
encourager notre travail, nous
vous rappelons nos numéros
de compte, référence
Cotisation 2016/2017
APE LCD Diekirch : CCPLLULL
LU31 1111 0796 1070 0000
12 €

Mot de la Présidente
Chers parents, chers amis de l'Ape,
C'est avec grande joie que j'ai accepté d'exercer la fonction de
présidente de l'Association des parents, d’élèves du LCD à partir du
mois d'octobre 2016.
Une des raisons est que notre association est un regroupement de
parents engagés et très actifs - le bilan des activités des dernières
années en témoigne : nous organisons des conférences-débat, nous
tenons à participer chaque année à l'accueil des élèves de 7e et de leurs
parents lors de la rentrée scolaire en septembre, nous nous engageons
régulièrement pour la bonne cause, comme le marché de Noël
solidarité etc.

"LCD

Nous nous réunissons régulièrement pour discuter et débattre des sujets
en rapport avec la vie scolaire du Lycée classique de Diekirch visant le
bien-être et la réussite de chaque élève, deux des principales valeurs de
notre association !
Soulignons que cette manière de faire est aussi rendue possible grâce à
l'accueil positif donné à toutes nos initiatives par la direction du lycée,
qui, aussi par nos rencontres à intervalle régulier, nous offre ainsi une
relation de partenariat solide.
Dans cette optique de bonne collaboration, je vous souhaite à tous parents, élèves et professeurs - une excellente année scolaire 2016/2017
tout en espérant vous rencontrer lors d'une de nos prochaines
manifestations. Si vous avez des idées, propositions et suggestions
éventuelles, n'hésitez pas à nous les communiquer!
Brigitte Keipes, épouse Sinner

APE LCD Mersch : CCPLLULL
LU14 1111 0219 5230 0000
12 €
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Vorwort der
Präsidentin
Liebe Eltern, liebe Freunde der Ape,

Décembre 2016

Mot du directeur
Léif Elteren vun eise Schülerinnen a Schüler,

mit großer Freude habe ich das
Präsidentenamt
unserer
Elternvereinigung
im Oktober 2016
angenommen.

Wann dir dëse Kontakt liest, dann ass dat 1. Trimester

Einer der Hauptgründe ist das
Engagement und der Einsatz unserer
Mitglieder der Elternvertretung.

Fir d’Eltere vun eise 7èmes-Schüler hoffen ech, dass äert
Kand sech bei eis gutt agelieft huet, gären an d’Schoul
kënnt, a sech bei eis wuel fillt. Fir alleguerten d’Elteren
hoffen ech, dass och Schoulresultater den Erwaardungen

Der Aktivitätenbericht der letzten Jahre
z e i g t I h n e n u n s e re z a h l re i c h e n
Initiativen auf: die Organisation von
Konferenzen, die jährliche Partizipation
am Tag der "Rentrée scolaire" im
September um die Septimaner mit
ihren Eltern willkommen zu heißen, oder
a u c h d i e Te i l n a h m e a m
Weihnachtsmarkt LCD - Solidarité, . . .
u.s.w. . . .
W ir treffen uns regelmäßig und
t a u s c h e n u n s w ä h re n d u n s e re r
Sitzungen über die aktuelle schulische
Organisation aus. Im Fokus steht dabei
immer wieder das Wohlergehen und
der Erfolg eines jeden Schülers des
Lycée classique de Diekirch – das
Hauptanliegen
unserer
Elternvereinigung.
Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit
höchst positiv von der Direktion des
LCD unterstützt wird - die
regelmäßigen gemeinsamen
Besprechungen ermöglichen uns die
Intensivierung sowie die
Aufrechterhaltung eines
partnerschaftlichen Verhältnisses
zwischen Schule und Eltern.
Im Sinne eines produktiven
Miteinanders, wünsche ich uns allen Eltern, Schüler und Professoren - ein
erfolgreiches Schuljahr 2016/2017!
Bitte zögern Sie nicht uns Ideen oder
Vorschläge zu unterbreiten.

KEIPES Brigitte verh. SINNER,
Präsidentin

vum Schouljoer 2016/2017 schonns nees bal ëriwwer…
dat ass och dëst Joer erëm ganz séier gaangen !

entspriechen, an dass d’Prüfungszäit geschwënn gutt
iwwerstanen ass – dat ass jo och fir d’Famillen eng
Belaaschtung.
Et war, ass, a bleift wichteg, dass d’Elteren hire Kanner ee
gutt Ëmfeld bidden, a si ënnerstëtzen, an dofir si mir frou
dass mir am LCD ee gudden an engagéierten Elterecomité
hunn. Ech profitéieren op dëser Plaz dervun fir nach 2 Leit
« Merci » ze soen : no villen aktiven Joren hunn
d’Sekretärin Madame Suzanne Sansoucy an de Président
Monsieur Alexander Schulze-Berge de Comité verlooss.
Ech hu gäre mat hinnen zesumme geschafft, si haten
ëmmer eng oppen, agreabel a konstruktiv Art a Weis, an et
ass hinnen ëmmer drëms gaangen eis Schoul ze
verbesseren. Am Numm vun eiser Schoulgemeinschaft
soen ech hinne ee grousse « Merci » fir hiert Engagement
am Interêt vun eise Schüler. Natierlech freën ech mech
awer och schonns op eng weiderhinn gutt
Zesummenaarbecht mat der neier Equipe ronderëm
d’Presidentin Madame Brigitte Keipes.
Zéckt net, léif Elteren den Elterecomité ze kontaktéieren, si
sinn do fir iech, a kënnen och just eng konstruktiv
Aarbecht maachen, wa si Informatiounen vun iech kréien.
Ech wënschen iech eng gutt Lecture vun dësem
„Kontakt“, a wënschen iech elo schonns ee schéinen
Ofschloss vun 2016 an alles Gutts fir 2017!

Marcel Kramer, directeur LCD
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Rapport d’activité pour l’année
scolaire Diekirch 2015- 2016
8 réunions ont eu lieu cette année dont une avec
l’association de Mersch et nous avons eu deux
entretiens avec la direction. Nous avons également
été présents lors de l’assemblée générale du LCD,
section Mersch.
Notre association a été présente lors de la remise des
diplômes aux Premières, à la veillée de Noël et à la
fête de l’internat au LCD, section Mersch et à la
rentrée des 7e et à la porte ouverte destinée aux
parents du fondamental.
Nous avons participé activement au “Chrëschtmaart”
organisé par l’asbl LCD Solidarité, aux soirées
musicales ou théâtrales pour le service boissons.
Plusieurs de nos membres ont participé aux réunions
du Conseil d’Education, aux réunions de la FAPEL et
aux réunions du groupe sécurité.
Nous avons été présents auprès des autres
partenaires du LCD lors de la visite de Monsieur le
Ministre Claude Meisch.
Nous avons organisé pour la 5e fois une soirée
rétrospective des films produits par l’option
audiovisuelle et celle de 3D, en coopération avec Mme
Muller, M. Koos pour l’audiovisuel et M. Lamy-auRousseau pour le 3D.
Nous avions fait appel à la classe de 3e de Monsieur
Paul Schwebach, option prepresse pour l’élaboration
de l’invitation à la soirée audiovisuelle.
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Rapport d’activité pour l’année
scolaire Mersch 2015- 2016
Nous avons eu 6 réunions de l’association des parents,
dont une avec l’association des parents de Diekirch et
deux avec la direction.
Nous avons participé aux Conseils d’Education et au
Conseil Sécurité et aux réunions de la FAPEL.
Nous avons organisé une conférence lors de notre
assemblée générale présentée par Monsieur Georges
Knell (Fondation Kannerschlass) « Les enfants et les
adolescents dans le monde virtuel : un nouveau défi
pour les parents ».
Notre association était présente à l’accueil des classes de
7°, à l’AG de Diekirch et à la conférence organisée par
APE Diekirch avec Paule Daro, lors du marché de Noël de
l’internat, de la veillée de Noël et au BBQ de l’internat.

Membres APE Mersch
2016 - 2017
Achard Stéphanie, Secrétaire, Conseil sécurité
Almeida Ribeiro Anabela, Cantine,
Carvalho Gomes Odette, Membre adjoint
Dos Santos Gomes Roberto, Membre adjoint

En avril 2016, nous avons organisé sur le thème de
l’anorexie en présence de la jeune étudiante et
écrivaine, Paule Daro, du KJT (Kanner Jugend Telefon)
et du Spos.

Dos Santos Marto Henrique, Conseil Sécurité

Nous avons fait un don de 2 500 Euro au SPOS et de
500 EUR au KJT.

Georges-Cameron Anne-France, Trésorière

Nous avons eu une réunion avec les membres de
Restopolis pour parler des enfants à besoins
spécifiques et/ou ayant des allergies. Les deux
représentants du groupe « restauration scolaire » ont
été déjeuner aux deux cantines pour s’assurer du bon
fonctionnement, de la qualité offerte et en particulier
des valeurs nutritionnelles des menus.

Kaell Francis, Membre adjoint

Nous avons eu une réunion avec le SPOS pour avoir
des renseignements sur les aides financières allouées
aux élèves dans le besoin.

Zahi Bouchra, Cantine

Deux “Kontakt” ont été publiés et sont disponibles sur
le site internet www.lcd.lu

Dupont Jackie, Conseil d’Education
Gendron Franck, Membre adjoint

Georges Thomas, Conseil sécurité, FAPEL

Kries Pascal, Président, Conseil d’Education
Lopes Sandra, FAPEL, Conseil Sécurité
Mangle Nathalie, Cantine
Scharfe Marc, Membre

Contact : PARENTSMERSCH@LCD.LU

Suzanne Sansoucy, ancienne secrétaire APE
Diekirch
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Rapport de l’AG
APE LCD - Diekirch

Im Moment sind in etwa 600 Schüler im neuen Gebäude,
900 im alten Gebäude und 400 Schüler in Mersch. Das
Gebäude in Mersch soll in zwei Jahren renoviert werden.

Zur ordentlichen Generalversammlung der
Elternvereinigung des LCD Diekirch hatten sich dieses
Jahr zahlreiche Eltern sowie die Direktion, Mitglieder des
Komitees der Professoren und Vertreter des SPOS
eingefunden.

Neuheiten sind dieses Jahr die Einführung eines
Informatikkurses in den 6e Klassen (36 Stunden im Jahr);
in Mersch funktionieren momentan zwei französische
Klassen (classe francophone) eine auf 7e und eine auf 8e.
Und das LCD bietet zwei Klassen an für Flüchtlinge und
Neuankömmlinge (classe d’accueil).

Frau Suzanne Sansoucy, Sekretärin, erläuterte uns die
verschiedenen Aktivitäten (acht Versammlungen in
Diekirch, eine Versammlung mit dem Vorstand der
Elternvereinigung aus Mersch, zwei Unterredungen mit
der Direktion und die Teilnahme an verschiedenen
Aktivitäten des LCD wie dem Weihnachtsmarkt, Concert F
& Friends, House full of music und auch unsere Präsenz
am „Tag der offnen Tür“ und der Rentrée für die neuen
Schüler (7ième). Im Frühjahr organisierten wir eine
Konferenz über Anorexie mit Frau Paule Daro und einer
Intervention des „Kanner a Jugend Telefon“ und des
SPOS, welche bei dieser Gelegenheit einen Scheck
überreicht bekamen. Wie jedes Jahr wurden im Kino in
Diekirch die Filme der Option Vidéo und des BTS vor
vollem Saal vorgeführt. Des Weiteren haben wir am
Besuch des LCD Diekirch von Minister Meisch
teilgenommen und wir hatten die Möglichkeit ihm während
eines gemeinsamen Essens unsere Fragen zu stellen.
Der Finanzbericht von Frau Lutgarde Meder-Denys wurde
gutgeheißen. Um neue Mitglieder anzuwerben, hatten wir
für dieses Schuljahr die Idee unseren Mitgliedern die
Konferenz mit Pr. Braus im November gratis anzubieten.
Die Kassenrevisoren, Frau Weber und Herr Schumacher,
bescheinigten die Korrektheit des Finanzberichtes.
Herr Schulze-Berge, Frau Sansoucy, Frau Couturier und
Frau Gengler-Kries verlassen das Komitee. Drei Elternteile
haben sich gemeldet um dem Vorstand beizutreten, Frau
Elisabeth Schumacher, Frau Chantal Tessaro und Herr
David Valls-Russell.
Frau Toiny Schreiner und Herr Michael Kittler stellten uns
das neue Fach « Vie et société » vor. Die Direktion sieht in
dem neuen Fach „Vie et société“ viele Vorteile, das Fach
wird einerseits aufgewertet (Koeffizient 2) und der
Professor hat die Möglichkeit eine ganze Klasse zu
unterrichten und nicht nur Teile aus verschiedenen
Klassen.
Zum Abschluss, bedankte sich Herr Kramer im Namen
der Direktion bei allen Beteiligten. Er betonte, dass das
Feedback der Eltern ihnen sehr wichtig sei.
Als Beispiel nannte Herr Kramer die neue Organisation der
Elternversammlung der 7e Schüler.

Die Projekte „Talents, skills and more“ (élève à haut
potentiel, 7e-6e) und die I-Pad Klassen (7e, 8e, 2e)
werden weitergeführt. Eine weitere Klasse, die IIIe C/D mit
dem Titel „classe électronique“ wurde hinzugefügt.
Im Jahr 2017 - 2018 soll es zur Reform kommen im
„Secondaire technique cycle inférieur“ und im
„Enseignement secondaire cycle supérieur“. Es existieren
noch keine offiziellen Texte, die Grundidee der Reform im
ES besteht darin mehr Flexibilität in den Sektionen zu
geben und die Fächer, die im Abschlussexamen geprüft
werden, zu verringern.
Lydie Reiland-Cloos, Sekretärin APE

Membres APE Diekirch
2016 - 2017
Hermes-Friedrich Patricia, Cantine
Kasel Pascale, Membre
Kayser Christian, Membre
Keipes Brigitte épouse Sinner, Présidente
Leoni Sandra, Conseil d’Education
Marnach Nicole, Vice-Présidente
Marques Luis, Membre
Meder-Denys Lutgarde, Trésorière et coordinatrice
Kontakt
Miguel Pedro, Cantine
Reiland-Cloos Lydie, Secrétaire
Schumacher Elisabeth, Membre
Simon Nicole, Membre
Tessaro Chantal, Conseil Sécurité
Valls-Russell David, Membre
Wauschkuhn-Duncker Andrea, Conseil d’Education
Wiethoff Dorothée, Conseil Sécurité
Contact : PARENTSDIEKIRCH@LCD.LU

4

Kontakt n°80

Décembre 2016

Quels sont les buts de l’APE ?
Nous avons pour attribution de représenter les parents
d’élèves auprès de la direction et auprès des comités
formés respectivement par les enseignants et les élèves.
Nous informons les parents d’élèves sur les grandes
lignes du fonctionnement et les changements prévus par
rapport à l’enseignement du lycée.
Nous préparons les prises de position de nos
représentants auprès du Conseil d’Education qui réunit en
général deux fois par an des membres de la direction,
professeurs, élèves et parents pour discuter de différents
sujets liés au lycée comme par exemple le budget.
Nous organisons des activités culturelles et sociales et
n’hésitons pas à formuler des propositions concernant
l’organisation de l’enseignement et du travail des élèves
au sein de l’établissement.
Nous participons au Conseil d’Education, au groupe
« sécurité » et au groupe « restauration scolaire ».
Nous pouvons également servir d’intermédiaire avec le
Lycée en cas de besoin. Nous sommes à votre écoute en
toute discrétion.
N’hésitez pas à nous contacter.
Lutgarde Meder, Trésorière APE

Für was steht APE ?
Wir vertreten die Interessen der Eltern und der Schüler in
den Gesprächen mit der Direktion und in den
unterschiedlichen Ausschüssen.
Wir informieren die Eltern über alle Fragen welche in
Verbindung mit dem Unterricht stehen und über
bevorstehenden Neuerungen des Unterrichts.
Wir bereiten die Position unserer Vertreter im Conseil
d’Education vor. Im Conseil d’éducation versammeln sich
zweimal jährlich die Mitglieder der Direktion, die Vertreter
der Professoren, der Eltern sowie der Schüler um
unterschiedliche Themen das Gymnasium betreffend zu
diskutieren. Unter Anderem wird hier das Budget
vorgestellt.

Wir haben ein offenes Ohr und stehen Ihnen für jedwegige
Fragen in aller Diskretion zur Verfügung.
Sandra Léoni und Dorothée Wiethoﬀ, Membres APE

O porquê APE ?
A APE ( Association des parents des élèves ) pretende
neste ano 2016/2017 conseguir comunicar com um
maior número de Pais e Encarregados de Educação
tendo em vista potenciar o sucesso escolar de todos os
alunos.
Assim surgiu a ideia de termos um Boletim Informativo o
« Kontakt » com uma periocidade semestral, de
distribuição gratuita como forma de nos apoiar, pais e
alunos – no cumprimento das respetivas
responsabilidades no seio da comunidade educativa da
qual fazemos parte. Através dele, pretende-se dar conta
das atividades desenvolvidas pela APE e divulgar
informação considerada útil e do interesse de todos.
Desta forma gostaríamos de trazer mais Pais e
Encarregados de Educação que connosco abraçassem
este projeto pois,, só juntos conseguiremos melhorar as
condições dos nossos filhos junto da nossa escola.
A nossa associação entre outros, organisa conferências
com temas relacionados com a educação dos jovens em
geral, participa ativamente no controlo da cantina com 2 a
3 visitas no primeiro trimestre escolar, apresenta ideias e
soluções para diferentes temas e problemas debatidos
nas reuniões com o conselho diretivo da escola e
encaminha para os respetivos serviços escolares
situações participadas pelos pais ou alunos via e-mail.
Os Pais têm o direito de participar na vida escolar dos
seus filhos. Para além do acompanhamento diário é
necessário manter contato com a escola e com os seus
orgãos diretivos. A APE assume particular importância
neste processo de envolvimento dos Pais na escola.
Inscreva-se como associado, a nossa quota é de 12
euros por ano.

Pedro Miguel, Membre APE

Wir organisieren kulturelle und soziale Aktivitäten und
zögern nicht, Anregungen die die Organisation des
Lernens und die Arbeit der Schüler betreffen, zu
formulieren.
Wir sind in den Arbeitsgruppen « Conseil d’Education,
« Sicherheit » und « Kantine » vertreten.
Falls erwünscht können wir auch als Vermittler
interagieren.
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KONFERENZ
Ein Blick in das jugendliche Gehirn

Das neue Fach «VieSo» wird seit September 2016 in allen
Sekundarschulen in Luxemburg unterrichtet. Es ersetzt
die beiden Fächer « Formation Morale et Sociale » und
« Instruction Religieuse et Morale ». Ausgearbeitet wurden
die neuen Programme und ihre Inhalte von einer Gruppe
von Lehrern der beiden abgeschafften Fächer, zusammen
mit Prof. Dr. Jürgen Oelkers von der Universität Zürich.

Am Donnerstag den 10. November fand im Gebäude
des LCD der Vortrag von Prof. Dr. med. Dieter F. Braus
statt. Die gutbesuchte Veranstaltung wurde in
Zusammenarbeit der APE und der ErwuesseBildung
angeboten.
Prof. Braus zeigte auf, welche Veränderungen im
Gehirn der Jugendlichen über die recht lange
Lebensphase der Pubertät ( ca. 9 Jahre - bis 25/26
Jahre) auftreten und wie wichtig diese Phase ist für
eine spätere seelische Gesundheit,
Lebenszufriedenheit und Leistungsfähigkeit.
Mit der Erklärung der Grundbedürfnisse und den
veränderten Gefühlen während der Pubertät müssen
Eltern und Kinder umgehen lernen. In dieser Zeit sind
die Jugendlichen sehr stressempfindlich und digitale
Medien sowie Alkohol und Drogen haben einen
enormen Einfluss auf das Gehirn.
Um einer erhöhten emotionalen Erregbarkeit, einer
größeren Risikobereitschaft und etwaigen
Angstzuständen entgegenzuwirken, sind viel
Bewegung in der Natur, Beteiligung am Vereinsleben,
ausgewogene Ernährung, minimale
Ordnungsverhältnisse und Entspannung
empfehlenswert. Zudem bewirken Toleranz,
Rückmeldung bei Regelverletzungen, Vorbildfunktion
und pädagogische Relation zum Erwachsenen eine
Schlüsselrolle.
Ganz in diesem Sinne schloss Prof. Dr. med. Dieter F.
Braus diese spannende Konferenz mit den Worten:
Pubertierende innovative Kraft: man muss sie
entdecken und mit Fassung tragen!
Elisabeth Schumacher und Dorothée Wiethoﬀ,
Membres APE

Die heutige Gesellschaft ist in ihrer multikulturellen
Dimension zur Herausforderung für alle Beteiligten
geworden. Auch die Verantwortlichen in Schule und
Bildung stellen sich diesen neuen Anforderungen. Sie
möchten die heutigen Jugendlichen fit machen für die
Zukunft. Wie ist ein Zusammenleben in einer Gesellschaft
möglich trotz der unterschiedlichen Ansichten betreffend
Kultur, Religion, Weltanschauungen? Genau darauf zielt
das neue Fach: die Jugendlichen in einem toleranten
Umgang mit dem Andersartigen stärken, sie auf eine
kritische Konfrontation mit moralisch-ethischen Fragen
vorbereiten und sie in einer engagierten
Auseinandersetzung mit bedeutsamen Lebens- und
Gesellschaftsfragen fördern. Es geht um gegenseitigen
Respekt und Anerkennung, damit ein Zusammenleben in
einer multikulturellen Gesellschaft möglich wird und bleibt.
6 große LERNFELDER bilden gleichsam eine Achse,
welche für alle Jahrgänge gilt. Je nach Alter der

SchülerInnen werden die einzelnen Aspekte erläutert und
vertieft.
Jeweils 3 PERSPEKTIVEN , aus denen die jeweiligen
Problemfragen betrachtet werden:
1.

Die individuelle Perspektive: Welche Bedeutung hat
das Thema für mich? Was ist (wäre) meine Antwort
auf die gestellte Problemstellung?

2.

Die gesellschaftliche Perspektive: welche Relevanz
hat das Thema für das Zusammenleben und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt?

3.

Die wissenschaftliche Perspektive: Ideen,
Erkenntnisse und Fakten aus den Wissenschaften
werden genutzt sowie auch das große
Antwortpotential aus der Geistes-, Kultur- und
Religionsgeschichte.
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Jedes Lernfeld hat dazugehörige THEMENFELDER.
Hierzu ein konkretes Beispiel für die 7e:

Die Themenfelder werden dann noch einmal differenziert.
Noch einmal ein Beispiel für die 7e (Lernfeld « Ich »)

Im Mittelpunkt dieses Lernfeldes
steht die
Auseinandersetzung mit existentiellen und persönlichen
Fragen des Zusammenlebens. Ziel ist das „ERKENNE
DICH SELBST“, also ein ICH-BEWUSSTSEIN zu
entwickeln, das sich in der Gesellschaft orientieren kann.
Wichtig: jede Klassenstufe vertieft die einzelnen Lernfelder,
je nach Alter der SchülerInnen. Somit ist das neue Fach
zyklisch aufgebaut und hat damit die Möglichkeit, zentrale
Themen des heutigen Lebens immer wieder vertieft
anzugehen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.vieso.lu

Toiny Schreiner, Lehrerin LCD
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Vor 40 Jahre …

Source : Livre d'Or du Lycée classique de
Diekirch; 1992

L’association des parents d’élèves du Lycée
classique de Diekirch fêtera ses 40 ans en 2017.
Tenez à l’oeil notre futur courrier qui vous invitera à
une soirée-conférence où nous fêterons ensemble
ces 40 ans de collaboration avec les différents
membres du lycée.

Photo : l’APE à l’oeuvre pour envoyer les invitations à
l’assemblée générale (Photo : Lutgarde Meder)
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