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AGENDA
Mercredi, 8.3.

14h30 - Conférence plénière

13.3. - 1.4.

10PA en stage

Mardi, 14.3.

9h55-11h35 : Ateliers de solidarité

L’armée luxembourgeoise invite les élèves à une journée d’information organisée le 16 mai 2017 au Centre
Militaire à Diekirch, Caserne « Grand-Duc Jean ».

Programme:
9h30 : arrivée à la caserne
exposée sur l’Armée et la vie du soldat
volontaire au sein de l’Armée
Déjeuner : au réfectoire des soldats volontaires
Après-midi : démonstrations militaires et sportives
14h30 : Fin de la visite
Cette journée s’adresse particulièrement à des élèves

de 3e ou 11e

toute élèves à partir de 9e ou 5e intéressée
par une carrière militaire
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme
Martins (helena.martins@epf.lu)

Rappel
Iessen an der Mëttesstonn: Am Gank fir erof an
de Sall Anne Frank ass et net erlaabt fir z’iessen. Gidd dofir w.e.g. an de Sall Anne Frank selwer. Denkt drun ären Offall an d’Poubelle ze
geheien an den Sall propper ze hannerloossen.
Mir soen iech all Merci.

Vendredi, 3 mars 2017

Schock déng Kollegen - Lies ee Buch
Fantastic Beasts and where to find them –
J.K. Rowling
Der Magizoologe Newt Scamander will in
New York nur einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Doch als sein magischer
Koffer verloren geht und ein Teil seiner
phantastischen Tierwesen entkommt,
steckt Newt in der Klemme – und nicht
nur er.
Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind:
Das Originaldrehbuch, nach Motiven aus dem gleichnamigen Hogwarts-Schulbuch, ist das Drehbuchdebüt
von J.K. Rowling, Autorin der weltweit erfolgreichen
Harry-Potter-Reihe.
Dir fannt d’Buch op Englesch bei eis am CDI!

CAFETERIA
Et ass net méiglech är Kaart während
der 10-Auer-Paus opzelueden!

„Hören Sie endlich auf, mich zu
belästigen!“
Kurz vor den Karnevalsferien ging ich morgens vom
Bus Richtung Schule, vor mir ein ganzer Pulk Schülerinnen aus höheren Klassen. Direkt vor meiner Nase
stellt eine Schülerin, die ich nicht kenne, einen leeren
Kaffeebecher direkt vor die Schaufensterscheibe
vom Optiker am Pariser Platz. Ich rief der Schülerin
höflich (!) hinterher, sie solle doch bitte den Becher
mitnehmen, mit solchem Verhalten würden wir die
Anwohner der Rue d’Anvers belästigen. Sie gab mir
zur Antwort, „Sie haben mir hier gar nichts zu sagen,
wir sind nicht in der Schule.“ Als ich sie nochmals
daran erinnerte, dass unsere Direktorin sehr häufig
gebeten hat, die Anwohner nicht zu belästigen, entgegnete sie mir reichlich unfreundlich: „Hören Sie
endlich auf, mich zu belästigen.“ Ich fragte nach ihrem Namen und ihrer Klasse und bekam natürlich keine Antwort. Die Schülerin ging dann zusammen mit
ihren Freundinnen, die halb entsetzt halb bewundernd
zugeschaut haben, schnell weiter Richtung Schule.
Das einzig Gute an der Geschichte: ihren Becher hat
sie mitgenommen. Und so mussten die Angestellten
des Optikerladens ihren Arbeitstag wenigstens nicht
mit Ärger beginnen.
C. Fabian

