Informatiounsblat vum Fieldgen N°20

Vendredi, 10 mars 2017

AGENDA
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)

Restopolis/Fieldgen
Während e puer Deeg, kënne mir net iwwert Internet
d’Iessen am Schoulrestaurant um Fieldgen
reservéieren. Mir ginn Iech esou séier wéi méiglech
di nei Adress fir d’Reservatiounen och iwwert dee
Wee ze maachen. An der Tëschenzäit kann nach
ëmmer ouni Problem an der Schoul op de Bornen a bei
der Madame D. Wagner an der Porte reservéiert ginn.

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.

Schock déng Kollegen - Lies ee Buch

Auggie & me : three Wonder Stories
Raquel J. Palacio
August ist ein Junge, der aufgrund
eines angeborenen Gendefektes mit
einem entstellten Gesicht leben
muss. Mit zehn Jahren besucht er
zum ersten Mal eine richtige Schule
und sieht sich von da an tagtäglich
den Blicken und Kommentaren seiner
Mitschüler ausgesetzt.
"Auggie & me" ist keine wirkliche
Fortsetzung des ersten Buches "Wunder", sondern
handelt von der gleichen Zeitspanne wie der erste
Teil. Jedoch erhält der Leser einen Einblick in die
Gedanken und in das Leben seiner Schulkameraden
Julian, Christopher und Charlotte.
Im CDI könnt ihr das englischsprachige Buch ausleihen.

