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Orientation professionnelle
7P
L’orientation professionnelle débute déjà en 7e année d’études avec le thème « mon
métier de rêve ». Le but est que les élèves fassent connaissance avec les différents
métiers qui existent dans leur entourage.
Voici les thèmes abordés :
- Mon métier de rêve
- Recherches d’informations sur les différents métiers, faire connaissance des
différents sites internet
(www.berufferanelo.lu, www.handsup.lu...)
- Découverte des métiers dans mon entourage
- Les métiers typiques pour filles et garçons
- Différents jeux (pantomimes, tabou, jeux d’opinion…)
- Ma vie dans 15 ans
- Mes intérêts, mes compétences…
- Projets interclasses semestriels basés sur les intérêts des élèves
Exemples 2017 : invitation au LTB et interview/échange avec deux personnes
aveugles et leur chien, collecte de vêtements pour l’association « Stëmm vun der
Strooss » et visite des lieux, défis sportifs interclasses, présentation de chansons,
jeux compétitifs, création d’un jeu de cartes.
- Mise en place et suivi du Portfolio
Exemple d’une affiche concernant le thème « mon métier de rêve » :
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Projets interclasses semestriels réalisés en 2017 :

Invitation au LTB et
interview/échange avec deux
personnes aveugles et leur chien.

Collecte de vêtements pour l’association
« Stëmm vun der Strooss » et visite des
lieux.

Commentaires des élèves concernant cette visite :
Tania: « Ich habe gelernt, dass es
wichtig ist mit Leuten zu teilen, denen
es nicht so gut geht wie mir. »
Gianna: « Mir hat die
Zusammenarbeit mit der Stëmm
Fernanda: « Ich habe
gestaunt als ein
Obdachloser uns geraten
hat, nie zu rauchen und
Alkohol zu trinken. »

vun der Strooss und der Besuch in
ihrem Haus sehr gut gefallen. »

Swayne: « Ich war überrascht, dass dort
300 Leute täglich zu Mittag essen. »
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6P
L’orientation devient déjà plus concrète et réelle. L’objectif est que les élèves prennent
conscience de la réalité, qu’ils choisissent un métier cohérent avec leur réussite scolaire.
- Combien coûte ma vie ? Comment gérer son argent de poche ?
- Mon travail en tant qu’étudiant à l’école et à la maison.
- Les dépenses de toute ma famille : de quoi a-t-on besoin tous les jours ?
- Quels métiers existent en CCP/DAP ?
- Comment j’écris un CV ?
- Préparation, organisation et évaluation des visites dans les entreprises
- Préparation, élaboration et évaluation du Girls’ Day Boys’ Day qui permet aux
élèves d’acquérir une première expérience dans le monde du travail.
- Mise à jour du Portfolio
Visites dans les entreprises :

Visite chez Panelux S.A. à Mensdorf
Garage Losch à Bonnevoie
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5P
C’est une année importante pour les classes de 5P, car les uns débuteront un
apprentissage l’année prochaine. C’est pour cette raison que le suivi du travail de
l’orientation professionnelle est très important. Voici les séances organisées :
- Mes intérêts, mes compétences
- Comment j’écris un CV et une lettre de motivation
- Comment je lis une annonce de travail dans le journal
- Jeux de rôles : Situations qui peuvent surgir lors du stage
- Accompagner, soutenir et guider les élèves lors de la recherche de leur stage et
lors du stage même
- Suivi et évaluation du stage
- Préparation, organisation et évaluation des visites dans les entreprises et dans
les ateliers d’apprentissages réalisés au LTB
- Mise à jour du Portfolio
- Accompagnement des élèves au « Beruffsinformatiounszentrum » en coopération
avec l’ALJ

Visites d’entreprises
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Stages en entreprise

Commerce :

Mécanique :

Agriculture :
Alimentation :

Construction :
Le métier de serrurier dans l’atelier du LTB
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5AD
C’est une année décisive pour les élèves, car la majorité d’entre eux débuteront un
apprentissage l’année prochaine.
- Accompagner, soutenir et guider les élèves lors de la recherche de leur stage et
lors du stage même
- Evaluation et suivi du stage
-Tableau avec le projet et les stages
effectués des élèves avec l’objectif que les
élèves aient deux projets au cas où le
premier plan « tomberait à l’eau »

-

La mise à jour du portfolio
La rédaction du CV et de la lettre de motivation devient plus concrète.
Visite en entreprise pour les élèves intéressés par le métier
Accompagnement des élèves au « Beruffsinformatiounszentrum » en coopération
avec l’ALJ
Si possible accompagnement des élèves au « Jobdag »

Orientation professionnelle
D’Schüler hunn oft konkret Virstellungen an Dreem vun engem Beruffswonsch.
Wéi déi berufflech Realitéit wierklech ausgesäit a wat un Aarbechten an Ufuerderungen dozou gehéiert, wëssen
déi Jonk oft net. Am Kader vun der Beruffsorientéierung léieren d’Schüler unhand vun Dossieren an
Internetrecherchen vu 7e bis 9e verschidden Handwierksberuffer aus dem CCP an DAP kennen.
Uschléissend gi mir dann op d’Plaz bei eis am Lycée, wann d'Ausbildung hei ugebuede gëtt oder bei e Patron an
e Betrib kucken, wat an deem spezifesche Beruff geschafft gëtt.
Hei interviewen d'Schüler dann Ugestallten am Betrib, Enseignanten a Schüler zu den ënnerschiddleche
Beruffer, zu der Léier, den Zukunftsperspektiven, Erausfuerderungen,
Aarbechtsbedingungen, Aarbechtsvirgäng an Aarbechtszäiten, Material a Kleedung.
Um Enn begräifen d’Schüler, datt d’Beruffer de Bedierfnesser an Ufuerderungen vun eiser Gesellschaft
ugepasst sinn an datt ee mat Wëllen, Freed an Engagement bei senger Aarbecht zu eppes kënnt.
Zousätzlech fanne si och eraus ob ee vun de virgestallte Beruffer fir si kéint passen.
Eng ganz Rei Beruffer ginn esou iwwer déi dräi Joer an der Voie de préparation beaarbecht: Schlässer,
Beruffspompjee, Schwammmeeschter, Fachlogisiker, Fliigermecanicien, Fachverkeefer, Automechatroniker,
Magasinier, Bauzeechner, Daachdecker, Gipser, Maurer, Usträicher, Elektriker, Installateur, Bäcker, Kach,
Metzler, Serveur, „Aide ménagère“, Ëmweltfachaarbechter, Schräiner…
Mir soen heimat all deene Leit, Enseignanten bei eis am Lycée an Verantwortlechen an de Betriber e grousse
Merci datt mir si konnte besiche goen.
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Ana-Rita: Wéi laang dauert d’Ausbildung?
D'Formatioun dauert 24 Méint. Si ka verlängert ginn, wann de Programm net zur
Zäit ofgeschloss ass.
Anais: Gëtt et eng Altersgrenz?
Et dierft ee bei der Ustellung net méi al wéi 28
Joer sinn. Mat deem neie Gesetz gëtt et keng
Altersgrenz méi. Et ass awer esou, datt déi
jonk Pompjeeën éischter op der
Ambulanz fueren an déi Leit déi méi laang
schonns am Déngscht sinn éischter bei Feierasätz derbäi sinn.
Anaïs: Wéi laang schafft Dir hei?
Ech schaffe schonns 20 Joer am Beruff a kann a 15 Joer an d’Pensioun goen, ech
hunn da meng 55 Joer.
Selma: Kann ee bei de Beruffspompjeeën e Stage maachen?
Am Kader vun eiser Ausbildung hu mir momentan 36 Leit am Stage. An eisem
Service huele mir keng Stagiaire fir eng oder zwou Wochen un. D‘Pompjeeën um
Duerf huelen éischter Stagiairen.
Selma: Wéi sinn Är Aarbechtszäiten?
Mir hunn 2 Schichten hannereneen a fänken den éischten Dag u vun 8h00 bis 20h00,
den zweeten Dag da vun 20h00 bis 8h00 an hunn dann 2 Deeg fräi. Esou wiesselt dat
of, datt een och ëmmer dru kënnt fir Samschdes a Sonndes ze schaffen.
D'Stagiaire bei eis schaffe keng Schichten. Si hunn vun 8h00 bis 12h00 Theorie, vun
13h00 bis 15h00 praktesch Übungen a vun 15h00 bis 17h00 Sport an dat vu méindes
bis freides. Hir Stage bei eis an der Equippe oder an engem Spidol maache si an de
Vakanzen.
Bruno: Wat war déi schlëmmsten Erfarung, déi Dir an dësem Beruff gemaach
hutt?
De Fliger, dee virun e puer Joer erofgefall ass a wou 20 Leit dru gestuerwen sinn.
Oder wann een op d’Plaz kënnt an e Mënsch, e Puppelchen zum Beispill ass
gestuerwen, dat ass eng schlëmm Situatioun. Mir kënnen hei awer op
psychologesch Hëllef uschléissend zeréck gräifen.
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Bruno: Firwat hutt Dir dëse Beruff ausgewielt?
Ech wollt e Beruff ausüben wou ech net all Dag dat selwecht maachen, mee wou
d'Aarbechten ofwiesslungsräich an net langweileg sinn.
Ruben: Ass de Beruff vum Pompjee ee schwéiere Beruff?
Et ass vill verlaangt. Et ass éischtens vill ze léiere bei der Ausbildung, déi 24 Méint
oder méi dauert. D'sportlech Ufuerderunge sinn och héich. Et ass duerfir awer e ganz
schéine Beruff, ofwiesslungsräich an ni langweileg. Et ass och e schéint Gefill de Leit
kënnen ze hëllefen. D'Leit sinn dankbar, wa mir kommen.
Jérôme: Ass et Iech an Ärer Schutzkleedung waarm?
An der Sonn gëtt et engem schonns waarm, awer am
Feier si mir frou datt mir d'Kleedung droen.
Diogo: Wéi laang dauert d’Undoe vun der Schutzkleedung?
Éier mir an de Camion klammen, doe mir alles un. Just de Schutzhelm an d’Jacket
doe mir eréischt op der Plaz un. An enger Minutt musse mir prett si fir den Asaz.
Denilson: Wéi eng speziell Situatiounen hutt dir an Ärem Beruffsliewen erlieft?
Et gëtt vill Situatiounen un déi ech mech kann erënneren, speziell war awer den
Asaz bei engem Zuchaccident a bei engem Fligeraccident.
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An hei en 2. Beispill : Eis Froen un d’Schüler vun der 12e
DAP Serrurier an hire Régent, den Här Bertrand

Wat kënnt Dir am beschten aus Metall hirstellen?
Wann een de Beruff bis beherrscht, kann een alles hirstellen, vu Käerzestänner,
Fënsterrummen a Gelänner. Et muss ee Gedold a Wëlle matbréngen, da léiert een de
Beruff an da fënnt een och eraus ob ee léiwer op de Maschinne schafft oder an der
Schmëdd.
Mat wat fir engem Aarbechtsgerät schafft Dir am meeschten?
Déi 2 Haaptgeräter sinn
de Schweessapparat an
de Wënkelschleefer.
(Winkelschleifer)

Wou kritt Dir d’Eisen hir?
Am Betrib kréie mir d’Eise generell aus Däitschland geliwwert. D’Schoul bezitt d’Eise
vum Liwwerant Neuberg hei zu Gasperech an der Stad Lëtzebuerg.
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Wat gefält Iech am beschten um Beruff?
Am beschte gefält datt ee ka selwer eppes hirstellen, vu Brécken, Lifter, Gerëschter,
Fënster, Fënsterrummen, Diren, Gelänner an Iewen. De Beruff ass ganz villfälteg. Et
ass och spannend ze gesinn, datt een esou en haart Material kann no eegne Wënsch
ëmbauen. E gutt Gefill gëtt et engem och, datt een ausserhalb vum Betrib ka gesinn
datt eppes vun engem selwer do steet. Da mécht een zefridden, datt ee ka soen, dat
do hunn ech gemaach.
Wat fir eng Stäerkte muss ee matbrénge fir de Beruff ze léieren an duerno
kënnen auszeüben?
Dat Wichtegst ass d’Motivatioun. Et muss ee gedëlleg sinn an eng roueg Hand hunn.
Et ass net déi propperst Aarbecht. Et ass vill Kaméidi beim Schaffen an och den Toun
ënner den Aarbechter ass zimlech rau. Och muss ee flexibel sinn a wëssen dat ee
muss dobannen/bausse schaffen, ob et waarm oder kal ass.
Ass de Beruff geféierlech? Wat ka Schlëmmes geschéien?
Jo, de Beruff ka geféierlech ginn. D'Sécherheet
vum Aarbechter steet duerfir un éischter Stell.
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Den
Aarbechter
muss
eng
passend
Ausrëschtung droen, vun de Sécherheetsschong bis
bei den Helm.
Wat fir eng Fächer si wichteg?
Fir de Beruff ass d’Fachtheorie immens wichteg, esou
wéi d’Fachrechnen (Mathe) an d’Zeechnen. Et muss
een e Plang virun allem liese kënnen. Wann de
Vendeur vum Client zeréck ass, muss ee sech virstelle
kënnen, wéi den Objet herno soll ausgesinn an och
d’Moosse richteg kennen, fir datt et esou ausgesäit wéi
de Client et wënscht. Den theoreteschen Deel ass och
dee schwéiersten Deel an der Ausbildung.
No dem éischte Joer Vollzäit an der Schoul, gëtt de Beruff eréischt richteg interessant,
well een do beim Patron gesäit wat muss geschafft ginn.
Wéi sinn d’Schaffzäiten an dësem Beruff?
Et ass vu Betrib zu Betrib verschidden. Hei e puer Beispiller: 7h00 bis 16h00 oder vun
7h30 bis 17h00, wann d’Mëttespaus méi laang ass; am Summer och alt emol vu 6h00
bis 15h00, wann et waarm dobaussen ass; och de Weekend ka geschafft ginn an
Deplacementer bei de Client an d’Ausland gehéieren och bei verschidde Betriber
derzou. Wann de Patron dech brauch, muss de schaffe goen, gëllt allgemeng. An der
Léier soll de Léierbouf oder d’Léiermeedchen awer keng Iwwerstonne maachen.
Congé ass meeschtens am Summer an am Wanter, um Enn
vum Joer.
Wat ass Iech am Ufank vun der Léier schwéier gefall?
Schwéier gefall ass eis d’Ëmstellung vum Schoulrhythmus op
den Aarbechtsrhythmus beim Patron. Et huet een net méi déi
normal Schoulvakanze fräi. Do schaffe mir am Betrib. Et
gewinnt ee sech awer drun.
Och muss een ufanks oppassen sech net am Dag ze ieren,
wéini een an der Schoul a beim Patron muss sinn.
Déi Betriber déi am Wunnengsbau a Stroossebau schaffen, hale sech un de
Kollektivvertrag an hunn am August an iwwer d'Feierdeeg, Krëschtdag a
Neijoersdag, am Wanter fräi. Soss ass et de Patron dee seet wéini ee ka fräi hunn.
Bis 30 Deeg Congé huet een zegutt bei der Gemeng, soss 25 Deeg.
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Kennt Dir och Meedercher, déi an dësem Beruff schaffen?
Aktuell sinn 2 Meedercher an der Léier vum Schlässer. Ee Meedchen an engem anere
Lycée op enger 11e an d’Laura ass op der 12e bei eis am Lycée a schafft bei der
Firma Hein zu Stroossen, déi haaptsächlech Bakiewen fir Bäckereie bauen.
Wou wëll Dir spéider schaffen?
Déi meescht wëllen am Betrib bleiwe, wou si hir Léier maachen, obwuel dat net
definitiv ass, datt och um Enn eng Plaz fräi ass oder ausgeschriwwe gëtt. Et muss een
elo schonns am leschte Joer sech fréi mellen an informéieren fir net am Summer ouni
Aarbecht do ze stoen.
Ass de Beruff Schlässer e Beruff mat Zukunft?
Jo, definitiv. Bréngt een déi néideg Aarbechtsdisziplin a Gedold mat an ass ee gewëllt
an engem rauen Ëmfeld, wou e rauen Toun herrscht ze schaffen, dann huet een all
Chance eng Aarbechtsplaz ze fannen.
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Apprentissage de méthodes de travail
En outre, l’éducateur réalise ensemble avec le régent le dossier « Methodentraining » où
les élèves travaillent souvent en petits groupes. Ils ont également la possibilité d’être
assistés individuellement. L’apprentissage des différentes méthodes de travail se fait
dans toutes les branches pendant une année scolaire en 7P.

Semaine du sport et de la santé
Une large gamme d’activités autour du thème du sport et de la santé sont proposées aux
élèves de toutes les classes de la voie de préparation pendant une semaine à la fin de
l’année scolaire. Certaines activités ont lieu au sein du lycée et d’autres en dehors.
L’objectif est de mener les élèves à bouger et à découvrir de nouveaux sports ainsi que
l’importance d’une alimentation saine et
équilibrée.
Des ateliers comme
le football, le
frisbee-rugby, le vélo
tout terrain, le
skateboard, la
danse, le quiz
sportif et l’alimentation saine sont encadrés par
le personnel du lycée. Les élèves sont libres de
choisir les activités qui leur plaisent.

Les classes de 7P
passent une journée au
Centre de Jeunesse
Mariental où ils font du
tir à l’arc, escaladent un
parc à cordes et
participent à l’atelier
« Wild Cooking » qui
aborde l’alimentation
saine et équilibrée.
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Les élèves des classes de 6P participent
aux activités proposées à la base
nautique Lutzhausen du SNJ, qui sont
entre autres le kayak et le canoë, le
geocaching et le vélo tout terrain.

Les classes de 5P prennent part aux ateliers
sportifs à Remerschen et Remich comme la
natation, le volleyball, le football, la randonnée
en vélo, le mini-golf et le rallye.
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Voici un article de la semaine du sport et de la santé de l’année 2017 :

Projets socio-éducatifs ponctuels

Différents projets socio-éducatifs ponctuels sont réalisés dans toutes les classes de la
voie de préparation à l’initiative des éducateurs ou à la demande des élèves ou des
régents. Ces projets peuvent aussi bien concerner le domaine de la prévention, que
l’ambiance et la dynamique en classe. Exemples de projets :
• mobbing
• sexualité
• hygiène
• nouveaux médias
• estime de soi, confiance en soi
• gestion de conflits
• courage civique
• communication
• violence
• etc.
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Wöchentlech Evaluatioun
Säit ech am LTB schaffen, evaluéieren ech meng Schüler all Woch zu hirem
Behuelen an Schaffen op der MO-Klass. Dës Evaluatioun resuméiert dat, wat ech
vermierken, och awer och wat die aner Titulaire mir matdeelen, respektiv
d`Aschreiwungen am Klassebuch.
D‘Evaluatioun beinhaltet verschidden Ziler:
- Schüler kréien ee regelméissege Feedback zu hirem Behuelen a gesinn zimlech
genau, wou si sech musse verbesseren. Dat huet laangfristeg bei ville Schüler e
positiven Effekt.
- D’Eltere sinn au Courant wat an der Schoul leeft an oft kréien ech dann en Uruff
vun hinnen, wat de Kontakt mat den Elteren verdéift an en direkten Afloss huet op
d’Disziplin vun de Schüler. De Kontakt zwësche mir als Régente an den Elteren
verdéift sech.
- Fir d’Zensur ass et zimlech einfach eng Note ze ginn, vu dass ech e konkrete
Resumé hu vun deem wat an engem Trimester gelaf ass. Och de Complément au
bulletin fëllt sech esou méi einfach aus.
- Regelen, déi op der Evaluatioun stinn, sinn och an der Klass affichéiert an gi
besonnesch op der 7e och regelméisseg am Tutorat widderholl.
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Projet individuell – ECH (7P)
"Wenn unsere Kinder wirklich fürs Leben lernen sollen, dann müssen wir das Leben in die
Schule holen und Schule muss rausgehen ins echte Leben."

Begründung des Projekts:
Oftmals sind die Jugendlichen, die auf eine 7.Klasse der Hauptschule orientiert
werden, sehr demotiviert und kennen nur den schulischen Misserfolg. In einer ersten
Phase war es uns also wichtig, das Selbstvertrauen und die Motivation der einzelnen
Schüler, sowie auch eine gute Klassendynamik zu etablieren und die Schüler, durch
das Interesse an der eigenen Herausforderung, zur Selbständigkeit zu erziehen. Wir
wollten Möglichkeiten schaffen in denen die Schüler eigene Erfahrungen machen
können, durch Begeisterung lernen und in ihrem Handeln einen Sinn erkennen.

Beschreibung des Projekts:
Für die Ausführung dieses Projekts waren während des ersten Semesters
wöchentlich 2 Stunden im Stundenplan vorgesehen und das Projekt wurde von zwei
Lehrpersonen und zwei Erziehern begleitet.
In einer ersten Phase ging es darum, dass die beiden 7. Klassen einzeln Themen
ermitteln die auf ihren Interessen basieren (sozial, sportlich, kreativ, ...).
Anschlieβend wurden die Themen in Kategorien eingeordnet (Spiel, Sport, Musik,
sozial, ...).
In einer zweiten Phase mussten die Schüler sich für eine Kategorie entscheiden und
sich dementsprechend in Gruppen zusammenfinden. Ab dieser Phase waren die
beiden 7. Klassen gemischt.
In ihren Gruppen versuchten die Schüler, ihre Kategorie betreffend, eine
Herausforderung zu finden, die sie an sich selbst stellten. Diese Phase nahm viel
Zeit in Anspruch, da die Schüler sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gut kannten
und es ihnen auch schwerfiel sich für nur ein Thema zu entscheiden.
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Die insgesamt 29 Schüler hatten sich zu folgenden Herausforderungen
zusammengefunden:
•

Keep calm and love music! (3 Schüler)

•

Organisation eines Fuβballspiels (4 Schüler)

•

Erstellung eines Quartett-Kartenspiels zum Thema Pokémon (4 Schüler)

•

Fuβball-Challenge (4 Schüler)

•

Ultimate-Challenge nach dem Prinzip von "Schlag den Raab" (3 Schüler)

•

Kleidersammlung für die Stëmm vun der Strooss (5 Schüler)

•

Sehbehinderte Menschen und ihre Hunde (3 Schüler)

•

Leichtathletik (3 Schüler)
Jede Gruppe wurde von jeweils einer erwachsenen Person begleitet. Der Begleiter
war Teil der Gruppe. Seine Aufgabe war es, Situationen einzuschätzen und, wenn
nötig, einzugreifen. Er sollte sich aber bestmöglich raushalten und den Jugendlichen
vertrauen und auch etwas zutrauen, denn nur, wenn sie wirklich Verantwortung für
sich und ihr Handeln übernehmen, können sie Erfahrungen von Wirksamkeit
machen. Alle Jugendlichen dokumentierten ihre Erfahrungen, Ideen und was ihnen
als wichtig erscheint in einem Verantwortungsbuch ("Logbuch").
In mehreren Wochen arbeiteten die Schüler an ihrer Herausforderung. Zu einem
bestimmten Datum, das jede Gruppe sich jeweils selbst setzte, fand die Ausführung
ihres Projektes statt.
Anschliessend arbeitete jede Gruppe ein Plakat aus, auf dem sie das eigene Projekt
reflektierten und die gemachten Erfahrungen zusammentrugen. Diese Plakate
wurden auf der « Porte ouverte » ausgestellt und von den Jugendlichen vorgestellt.

Ziele:
•

Schüler als engagierte junge Menschen mit Gestaltungsmut und viel Potential,

•

Selbständigkeit und Verantwortungsgefühl,

•

Durchhaltevermögen,

•

Planungs- und Organisationskompetenz,
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•

Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit,

•

die eigenen Grenzen austesten,

•

Fähigkeiten entdecken,

•

Klassendynamik und Kooperation,

•

Kreativität,

•

Selbstvertrauen und Zuversicht,

•

Paradigmenwechsel von der passiven Belehrung zur aktiven Erfahrung,

•

das eigene Handeln reflektieren,

•

lernen mit einer "Niederlage" oder "Enttäuschung" umgehen zu können,

•

lernen auch flexibel kreativ zu sein,

•

Interaktion zwischen den Klassen.

Schlussfolgerung
Während der Ausführung des Projektes ist uns vor allem aufgefallen, dass die
Schüler in einer 7. Klasse noch ein viel größeres Maβ an Unterstützung und
Begleitung von seitens der Lehrperson oder des Erziehers brauchen. Wir mussten
öfters eingreifen um die Gruppen wieder in eine "produktive" Richtung zu schicken
oder um ihrem Projekt einen realistischen Rahmen zu geben. Besonders in der
ersten Phase überschätzten viele Jugendliche sich, indem ihre Ideen sehr groβ und
nur schwierig im geplanten Zeitrahmen umzusetzen waren. Eines der wichtigsten
Ziele dieses Projekts wäre also, dass der Gruppenbegleiter sich in den nächsten
Schuljahren immer mehr zurückhalten kann, da die Jugendlichen nach und nach
mehr Selbständigkeit entwickeln und sich selbst besser einschätzen können.
Weitere Hürden waren, dass das von den Schülern gesetzte Datum nicht
eingehalten werden konnte, da sie das Material vergessen hatten oder dass die
Arbeit in der Gruppe stockte, weil nicht jeder die ihm in der vorherigen Woche
aufgetragenen Aufgaben gemacht hatte. Auch die richtige und konsequente Nutzung
des Logbuchs stellte die Schüler vor eine Herausforderung. Ein weiteres Ziel wäre
also, dass die Jugendlichen nach und nach lernen selbst Verantwortung für ihren
Lernprozess zu übernehmen und, dass in einer Gruppe jeder von jedem abhängig
ist.
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Wie passt dieses Projekt zu unserem neuen Leitbild?
kooperativ (leeschtungsfërdend-differenzéiert-aktiv):
Die Schüler arbeiten klassenübergreifend an einer gemeinsamen Herausforderung.
Sie lernen sich untereinander sehr gut kennen und können sich gegenseitig
einschätzen und unterstützen, was sehr förderlich für die Klassendynamik ist.
Sie sind aktiv am eigenen Lernprozess beteiligt, und können sich und ihre
Fähigkeiten an einem Projekt austesten, das auf ihren Interessen basiert.
Jeder Schüler kann sich nach den eigenen Möglichkeiten in seine Gruppe
einbringen.
innovativ (autonom-digital-kreativ):
Die Schüler lernen die neuen Medien im Rahmen ihres Projektes einzusetzen und
zu nutzen. Sie testen die eigenen Fähigkeiten und Grenzen aus und müssen ihr
Vorwissen nutzen, um ihr Projekt umzusetzen.
Der Lehrer ist nicht mehr "Belehrer", sondern findet sich in der Rolle des Coachs und
Begleiters wieder, der den Schüler in seinem individuellen Lernprozess unterstützt.
engagéiert (respektvoll-verantwortungsvoll-nohalteg):
Die Schüler lernen sich selbst zu organisieren und Verantwortung für das eigene
Projekt, die eigene Herausforderung zu übernehmen. Sie lernen aus den eigenen
"Fehlern" und werden zuversichtlicher, was ihr eigenes Können betrifft. Die Schüler
"lernen durch Engagement", sie lernen gesellschaftlich verantwortungsvoll zu
handeln und entwickeln sich dabei persönlich weiter. Der Schüler merkt, dass er
selbst etwas bewegen und verändern kann, dass sein Wirken, seine Existenz,
wichtig sind.

Weiterführung des Projekts:
Nach dem ersten Jahr sollen die Schüler ihren Verantwortungsbereich vergröβern
und somit nach und nach auf ein gesellschaftliches und berufliches Leben
vorbereitet werden. Ziel ist es, dass die Schüler im dritten Jahr der Hauptschule mit
einer gewissen Eigenständigkeit auf Praktikumsuche und anschlieβend auf die
Suche nach einer Lehre gehen können. Sie sollen ihre eigenen Stärken und
Schwächen kennen und den Mut haben, neue, unbekannte Herausforderungen
anzugehen.
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Plakate zu den einzelnen Herausforderungen:
•

Keep calm and love music!

•

Erstellung eines Quartett-Kartenspiels zum Thema Pokémon
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•

Fuβball-Challenge

•

Ultimate-Challenge nach dem Prinzip von "Schlag den Rab"
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Chaque année, les 11es de la section commerce vont assister à une
audience publique au tribunal d'arrondissement.
D'abord on fait un petit tour de l'extérieur de la cité judiciaire.

Par la suite, il y a une petite révision du système judiciaire du GrandDuché et des affaires traitées par les différents tribunaux.
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Pour terminer la visite, la classe assistera à une audience publique en
matière pénale ce qui permet aux élèves de voir les différents acteurs du
système judiciaire (juges, magistrat du parquet, greffier, avocats etc.)
sur leur lieu de travail et de découvrir la matière enseignée en pratique.
Sources:
Photo cité judiciaire:
http://www.lequotidien.lu/faitsdivers/trafic-dheroine-aluxembourg-jusqua-8-ans-deprison-requis-contre-les-neufprevenus/
Schéma organisation judiciaire:
https://ejustice.europa.eu/fileDownload.do?i
d=1ac074f6-4b90-4e38-a9fa333c001e73b6
Schéma audience judiciaire:
http://www.reseau-canope.fr/svttachescomplexes/articles/pt1st2c1uaacd0
1a.jpg
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Dans le cadre du cours de droit, la classe 3GCM1 a visité la Chambre des
Députés au marché aux Herbes en ville.

A notre arrivée, Madame Heinen nous a chaleureusement accueillis et, pour
commencer, elle nous faisait un bref aperçu de l’histoire du Parlement
luxembourgeois et de la famille Grand-ducale.
Puis, nous sommes montés au premier étage.

Devant la salle des séances se trouve une jolie petite pièce qui sert comme
salle de repos et dont les murs sont décorés des portraits de la GrandeDuchesse Charlotte et du Grand-Duc Jean.
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De là, nous sommes entrés dans la grande salle des séances, un lieu central
de débats et de décisions politiques où peuvent se confronter les différentes
opinions politiques.
Notre classe a eu le privilège de pouvoir s’asseoir sur les places des députés
ainsi que sur celles du gouvernement.
Ensuite Madame Heinen nous a expliqué le système électoral du GrandDuché et les attributions de la Chambre des Députés. Le parlement a, entre
autres, pour mission de proposer des lois, d’examiner les projets de loi
introduits par le gouvernement, de les discuter et finalement de voter les lois
en séance publique.
De plus, les députés ont le droit de poser des questions parlementaires aux
membres du gouvernement.

La splendide salle, construite en 1860, compte aujourd’hui parmi les plus
modernes de l’Europe en ce qui concerne son équipement technique. Depuis
une rénovation et modernisation entre 1997 et 1999 chaque député dispose,
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à sa place, d’un ordinateur à l’aide duquel il peut avoir accès à des
documents parlementaires et à son courriel.
Cet ordinateur est également utilisé pour les votes électroniques des lois.
Après être passés par la galerie des visiteurs au deuxième étage, ouverte à
toutes les personnes intéressées qui veulent assister aux débats, nous nous
sommes rendus à la centrale technique au rez-de-chaussée où toutes les
séances sont surveillées et enregistrées. Ici Madame Heinen nous a montré
comment on peut diriger les six caméras de la grande salle par « joystick »
afin de diffuser les séances en direct à la télévision (Chamber TV).
En revenant au foyer afin de reprendre nos manteaux aux vestiaires nous
avons encore eu une petite surprise. Juste à ce moment-là Madame
Brasseur, députée de longue durée et ancienne Ministre de l’éducation
nationale, vient de descendre les escaliers accompagnée d’un team de RTL.
Elle nous a adressés la parole et elle a eu un vif échange avec les élèves
avant de nous informer que c’était son dernier jour de travail et qu’elle est
venue pour une dernière fois à la Chambre des Députés. Madame Brasseur
a très apprécié de voir des jeunes s’intéresser au travail de la chambre et
nous a encouragés de nous engager dans l’intérêt du pays.

Pour conclure, nous tenons à remercier la Chambre des Députés et
particulièrement Madame Heinen pour cette intéressante visite guidée qui
nous a menés à éclaircir la matière enseignée en pratique. Nous espérons de
pouvoir participer à d’autres excursions de ce genre et que les futures
classes de commerce auront comme nous la chance de visiter un jour la
Chambre des Députés.
3GCM1
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L’endroit idéal, ouvert à tout élève du LTB,
pour y passer la pause de midi. Les élèves
peuvent jouer au kicker, à la PlayStation à
la X-Box, au billard et au flipper, à des jeux
de société…ou simplement parler et rigoler.
C’est le lieu idéal pour faire de nouvelles
connaissances dans un cadre détendu et
une atmosphère de bonne humeur.

Pendant les pauses de midi du lundi au
jeudi et le jeudi après-midi de 14h15 à
15h55.

Pour tous les élèves du lycée
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Dangers au volant
L’AVR (Association des Victimes de la Route) est très engagée dans la
prévention d’accidents de la route et s’implique pour une meilleure sécurité
routière. Pour cette raison beaucoup de victimes témoignent avec l’AVR dans les
lycées, dont le LTB. Ils touchent des centaines de jeunes par leur histoire
authentique et demandent aux jeunes de respecter le code de la route et
d’adapter un comportement responsable. Les jeunes sont souvent impressionnés
et touchés par leurs témoignages et ils sont amenés à réfléchir sur leur propre
insouciance en voiture ou en tant que piéton. En 2017/2018 huit classes de 2e du
LTB ont pu participer aux séances.

« Bee Secure »
BEE SECURE ist eine gemeinsame Initiative des luxemburgischen Ministeriums
für Wirtschaft, des Ministeriums für Familie, Integration und die Großregion
und des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend.
Die Initiative BEE SECURE begreift sämtliche gemeinsame Aktionen dieser
Partner im Bereich der Sensibilisierung für eine sichere Benutzung der
Informations- und Kommunikationstechnologien.
BEE SECURE ist zudem ein zum Teil von der Europäischen Kommission
unterstütztes Projekt.
Die BEE-Secure Sessionen wenden sich an Schüler der 7e. Acht Klassen haben
2017/2018 im LTB teilgenommen.
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Theater « Wilde Bühne »

Die Wilde Bühne erarbeitet gemeinsam mit den SpielerInnen Theaterstücke zu
Themen der Sucht- und Gewaltprävention. Die persönlichen Erfahrungen der
Einzelnen sind hierfür die Grundlage, durch die besonders authentische und
realitätsnahe Theaterstücke entstehen. Durch den anschließenden Austausch
oder die Interaktion während der Vorstellungen werden
Problemlösungskompetenzen, Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie
Reflexionsvermögen beim Publikum gefördert.
Suchtprävention ist ein lebenslanger Prozess bei dem es darum geht protektive
Faktoren zu entwickeln, die Sucht und Abhängigkeit verhindern können, bevor
sie eintreten. Die Wilde Bühne ermöglicht einen künstlerischen und
spielerischen Austausch zum Thema Sucht mit Menschen die von ihren
persönlichen biografischen Erfahrungen berichten können und mit Fachleuten.
Die „Wilde Bühne“ wendet sich an Schüler der Klassen 4e.
80 Schüler nehmen 2017/2018 teil.

Roundabout Aids (RAA)
Comme le démontrent les statistiques, le virus du SIDA est un sujet d’actualité
qui, malheureusement, est souvent sous-estimé par nos élèves.
C’est pourquoi le SePAS du LTB organise, avec le soutien de la direction et en
collaboration avec le service « HIV Berodung » de la Croix Rouge, un programme
de prévention mobile, dynamique et interactif sur le SIDA, l’amour et la
sexualité : « ROUNDABOUT AIDS ». Le principe est l’éducation par les pairs.
En février 2018, 12 élèves des classes de 4GPS ont participé à un weekend de
formation pour acquérir les connaissances nécessaires afin d’être animateur au
rallye du RAA. Ce weekend se déroule sur deux jours du vendredi au samedi et
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les élèves ont été encadrés par des personnes de la « HIV Berodung » et des
membres du SePAS du LTB.
Ensuite 227 élèves des classes de 9e ont pu participer au rallye qui s’est déroulé
sur deux jours dans la salle des fêtes du LTB. Chaque classe a pu acquérir des
connaissances sur le SIDA, les moyens de prévention, sur la contraception et les
voies de transmission pendant deux heures.

35

ENCADREMENT VUN DE SCHÜLER
Projet « Cannabis Koffer »
Das CePT (Centre de Prévention des Toxicomanies) stellt einen so genannten
„Cannabis-Koffer“ mit allerlei didaktischem Material zur Verfügung. Auf lockere
Art und Weise kann so Wissen von den Erzieherinnen des SePAS an unsere
Schüler der 8e vermittelt werden. Mit Rauschbrillen können die jungen Leute in
etwa nachempfinden, wie es sich anfühlt, wenn die Wahrnehmung im
Straßenverkehr verändert ist, wenn man keinen klaren Kopf mehr hat. Das
Ganze ist locker und auch relativ witzig. Die Präventionsarbeit soll keine
trockene Angelegenheit sein. Durch Rollenspiele und Übungen werden Schüler
zum Überlegen und verantwortungsvollem Handeln gebracht. Seit kurzer Zeit
besitzt das LTB einen eigenen Cannabis Koffer.

« ECPAT Atelier de sensibilisation - dangers en ligne »
ECPAT Luxembourg asbl a été fondée en 1995 et bénéficie depuis
1999 du statut d'organisation non gouvernementale (ONG) de
développement. Elle est agréée par le Ministère des Affaires
Etrangères du Grand-duché de Luxembourg et sous le Haut Patronage de Son
Altesse Royale la Grande-Duchesse. ECPAT Luxembourg est membre du réseau
international ECPAT(End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking
of children for sexual purposes).
La vocation de l’ECPAT est de mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants à
des fins commerciales sous toutes ses formes ainsi que de sensibiliser et
informer l'opinion publique sur les Droits de l'Enfant en la matière.
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Elle facilitera l'identification et la mise en œuvre de programmes en faveur des
enfants vulnérables et/ou victimes d'exploitation sexuelle et de leurs familles.
Ces programmes comporteront un ou plusieurs de ces axes : la prévention, la
réhabilitation et la réinsertion des enfants.
Dans notre lycée, ECPAT est intervenue au niveau de la prévention. Elle nous a
proposé des ateliers sur les thématiques des violences sexuelles et surtout sur
les risques « en ligne ».
L’atelier de 4 heures proposé au LTB était surtout centré sur le comportement
des jeunes (« Sexting », « cyber-bullying » …). Le but de l’atelier était
d’apprendre aux jeunes à se protéger des dangers en ligne.
Les classes de 3GPS1 et 3GPS2 ont participé à l’atelier qui s’adresse à des
jeunes de 16 ans au moins.

Drogue, tabac et alcool
En collaboration avec la

sont proposés des ateliers sur le sujet des drogues, alcool et tabac aux élèves
des classes de 7e.

Violence, mobbing, vandalisme et criminalité juvénile
En collaboration avec la

sont également proposés des ateliers sur ces sujets. Ces ateliers s’adressent
aux élèves de 8e.
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Kichen Atelier
Immer dienstags steht « Kichen Atelier » auf dem
Programm, ein festes Element im Stundenplan.
« Kichen Atelier » bedeutet jedoch nicht nur das
Zubereiten von verschiedenen Speisen, sondern
auch jegliche Themen rund ums Essen:
gemeinsam
Einkaufen
und
Essen,
Zusammenstellung
der
Menüs,
Auseinandersetzung
mit
gesunder
und
ausgewogener Ernährung. Hierbei werden
praktische Lernerfahrungen gesammelt. Die
Schüler müssen sich an verschiedene Arbeitsschritte halten, Angaben korrekt in die
Tat umsetzen um ein erfolgreiches, sofortiges Resultat zu erhalten. Jeder Schüler hat
seine Aufgaben zu erledigen, ist verantwortlich für seine Arbeitsschritte und seine
Arbeitshygiene.

Chill-Out im Klassensaal
Entspannung ist ein Zustand, in dem man sich wohl fühlt, ein Zustand, in dem sich
Körper, Geist und Seele in seelischer Balance befinden
und Druck, Anspannung und Belastung fehlen. Sich
entspannen zu können, ist eine ganz natürliche Fähigkeit,
die jeder Mensch in sich trägt. In einer Zeit, in der sich
eine immer komplexer werdende Welt immer schneller
dreht, ist die Fähigkeit, sich entspannen und für einen
Moment innehalten zu können, um wieder einmal tief einund auszuatmen und die eigene Mitte wieder zu finden
unabdinglich.
Unser Chill-Out Programm ist ein Anti-Stress Programm
zur Förderung der Achtsamkeit und der Konzentration.
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Es unterstützt die Verminderung von Aggressionen, Schlafstörungen und Nervosität.
Bei regelmäßigem Üben von Entspannungstechniken, wie zum Beispiel progressive
Muskelentspannung und Fantasiereisen, kann die Erreichung eines tiefen
psychischen Entspannungszustandes erlernt werden. Diese Übungen können auch
Zuhause durchgeführt werden. Die Schüler erlernen ein eigenes Körpergefühl zu
entwickeln und auf ihren Körper zu hören.
Zum Chill-Out Programm gehören auch das Erlernen verschiedener Atemübungen
und Atemtechniken sowie die Einführung in die Yogalehre.
Quelle: meditationsübung.de

Konzentrationsübungen
Konzentration (lateinisch concentra,
„zusammen
zum
Mittelpunkt“)
ist
die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit, das
Erreichen eines kurzfristig erreichbaren Ziels oder das Lösen einer gestellten
Aufgabe.
Fokussierung bedeutet, dass für eine gewisse Zeit auf
das momentan Ausgeübte oder Empfundene geachtet
wird.
Konzentration erfordert geistige Anstrengung und lässt
mit der Zeit nach. Daher versteht man unter
Konzentration das relativ lange andauernde
Aufrechterhalten
eines
konstanten
Aufmerksamkeitsniveaus.
Durch gezielte, individuelle Übungen wird die
Aktivierung
der
Konzentration
und
der
Konzentrationsfähigkeit nachhaltig gesteigert und
erweitert. Brettspiele, Strategiespiele und Kartenspiele
sind gute Mittel um auf spielerischem Weg die
Konzentration unserer Schüler zu fördern.
Quelle: wikipedia.org/wiki/Konzentration_(Psychologie)
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Sortien
Regelmäßiges Verlassen des Klassensaals, das Outsourcen der Lehrstunden ins
Freie bieten andere Möglichkeiten, den Schüler besser und anders kennen zu lernen
als in der Schule selbst. Während Ausflügen (Trierer
Weihnachtsmarkt), Wanderungen (Wanderung vom LTB
über den Kaltreis bis zur Schleifmillen und wieder
zurück), Museumsbesuchen und Service Learning
(schulintern und mit externen Partnern), Gartenaktivität
in Zusammenarbeit mit Calendula, Kinobesuche
(Luxembourg Filmfestival), lernen wir die Schüler auf
eine andere Art und Weise kennen. Bei solchen
Gelegenheiten werden Alltagsfertigkeiten trainiert und
Alltagserfahrungen gesammelt. Andere Gespräche
entstehen, eine gewisse Vertrauensbasis entwickelt
sich.

Wenzelstour

12.10.2016
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Let’s play! Gesellschaftsspiele
Als Alternative zu neuen Medien wie das iPad, werden in unserer Klasse auch noch
Gesellschaftsspiele gespielt. Diese fördern den Gruppenzusammenhalt sowie die
Gruppenfindung. Die Schüler lernen mit Kritik umzugehen, sich an Regeln zu halten
und Reihenfolgen einzuhalten. Die Kritikfähigkeit und die Gruppendynamik werden
gestärkt. Gewinnen und Verlieren muss erfahren werden und somit wird Empathie
trainiert.

Lernspiele
Spielerich zum Lernerfolg!
Unter Lernspielen versteht man Spiele, die neben einer spielerischen Handlung dem
Spieler auch Wissen zu bestimmten Themen oder aber bestimmte Fertigkeiten
vermitteln.
Unsere Schüler welche unter Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche,
Rechenschwächen oder an räumlich-konstruktiven Störungen leiden können auf
spielerische Art ihre Lernschwächen ausbessern. Wir bieten ihnen diese Hilfestellung
zur Verbesserung und/oder zum weiterführendem Therapieansatz an.

Tutoratstunden
In der Mosaïkklasse sind die Tutoratstunden anders gestaltet als in den Regelklassen.
Zum Beispiel variiert die Anzahl der Tutoratstunden, je nach Anzahl der Schüler,
zwischen 2 und 4 Stunden. Während diesen Stunden geht es um die Planung der
Woche (montags), den Wochenrückblick (freitags), die Kontrolle der persönlichen
Zielsetzung, die Stundenplanaufstellung, Gruppen- oder Einzelgespräche und
Portfolioarbeit. Die Schüler lernen hiermit sich auszudrücken, sich mitzuteilen, ihre
Wünsche, Bedenken, Ängste zu äußern, ihre Gefühle und Stimmungen auszudrücken
und sich selbst einzuschätzen. Konstruktive Kritik annehmen und austeilen sowie sich
selber einzuschätzen und sich in den Schulalltag mit einzubringen sind positive
Effekte unserer Tutoratstunden.
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Elternarbeit
Elternarbeit ist in der Mosaïkklasse das A und O! In der Regel kommen die Eltern alle
zwei Wochen zum Gespräch und zur Beratung in die Schule. In einigen Fällen besteht
sogar ein fast täglicher Telefonkontakt. Dieser Austausch ist enorm wichtig für die
schulische und soziale Entwicklung des Schülers. Durch den permanenten
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule,
merkt auch der Schüler selbst, dass er im Mittelpunkt steht, und dass Eltern und
Schule an einem Strang ziehen. Die Familien werden in schwierigen und manchmal
heiklen Momenten unterstützt und können jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.

Theaterimprovisation
In der Theateraktivität wird die positive Pädagogik (O.-A. Burow), das Schulfach Glück
(E.Fritz-Schubert und W.Saalfrank), das lösungsorientierte Handeln (Ch.Bauer), das
„Ich kann“ (Ch.Bauer) mit den Improvisationstechniken (école de théâtre de Neiduerf
Luxemburg Stadt) und den Erfahrungen des Lebens der SchülerInnen verbunden.
Während im etablierten LehrerInnen-SchülerInnenverhältnis die Lehrperson eines
etablierten Schulfaches genauestens Bescheid zu wissen glaubt ob der Persönlichkeit
des Schülers/der Schülerin oder gar die Persönlichkeit des Schülers für sie nur
zweitrangig ist, steht bei der Improvisationsaktivität der Schüler/die Schülerin als
Mensch im Zentrum. Im Atelier der Classe Mosaïk VO respektieren wir den Menschen,
die Persönlichkeit unserer SchülerInnen. Wir wertschätzen sie. Die SchülerInnen
stehen im Zentrum, sowie ihre Erfahrungen und ihr Leben außerhalb des Systems
Schule. Ziel ist, dass unsere SchülerInnen wieder (oder anfangen) sich selbst(zu)
respektieren, lieben und Vertrauen in sich und zu den anderen Menschen entwickeln.
Ziel ist auch, dass die Jugendlichen ein Atelier geboten bekommen, wo sie spielerisch
lernen können, glücklich zu sein indem sie ihre Werte erkennen und leben können und
wertschätzen können. Der ganze Unterricht in diesem Atelier ist ein Prozess. Zitat aus
dem Praxisbuch Schulfach Glück Seite 113 und 114:“ …Im Gegensatz zu den anderen
Schulfächern ist der Experte für die Lerninhalte im „Schulfach Glück“ nicht die
Lehrkraft, sondern die Schülerin oder der Schüler! Wenn die Schüler/innen zum
Beispiel im zweiten Modul „Visionen und Lebensmotive“ Tuchfühlung mit ihren
individuellen Lebensträumen aufnehmen, kann nur die Schülerin bzw. der Schüler
einschätzen, inwiefern sich ihre/seine Vision stimmig anfühlt. Der Lehrer wird
zunächst vom Experten zum Beobachter, der über den Authentizitätsgrad der Vision
des Schülers keine Expertise hat. In anderen Fächern liegen die Fachinhalte vorher
fest, welche die Lehrperson in die Köpfe transportieren und abprüfen soll… Daraus
ergibt sich für die Haltung der Lehrkraft ein entscheidender Unterschied. Der
Unterrichtende kann im Schulfach Glück nur die Verantwortung für den methodischen
Rahmen und den Prozess übernehmen, aber nicht die Verantwortung für das
Ergebnis…“
Improvisationsübungen
Exercice pratique : le conférencier (école de théâtre Neiduerf in Luxemburg Stadt)
Exercice pratique : accepter le texte de l‘autre (Neiduerf)
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Exercice pratique : créer un personnage avec nom, prénom, âge, métier, statut
(Neiduerf)
Exercice pratique : écoute active (Neiduerf)
Exercice pratique : prendre la parole seulement si l’on a dans la main la balle rouge
(Neiduerf)
Praktische Übung: Schreiben von Dialogen / Aufschreiben eines Theaterstückes der
in erfundenen Rollen gespielten Szenarien und Filmsequenzen
Praktische Übung: cf. Seite 12 „Grundschema einer Glücksstunde“ (Praxisbuch
Schulfach Glück)
Praktische Übung: Ergonomie und Feldenkrais z.B. Aufrechtes Stehen, Gehen und
Sitzen
Praktische Übung: „Ich kann“ und Lösungsorientiertes Handeln in verschiedenen
Situationen
(Ch.Bauer)

D'3GTG mécht all Joer bei der Aktioun "chercheurs à l'école" mat. Elo ass et
dat 4. Joer. Do kommen 3 Fuerscher 2 Stonnen laang hiren Job präsentéieren.
Zil vun der Aktioun ass et, Jonker nom Studium och fir Fuerschung ze
begeeschteren.
Hei fannt dir 2 Linken:
Chercheurs à l’école 2015: http://www.ltb.lu/chercheurs-a-lecole/
Chercheurs à l’école 2017: http://www.ltb.lu/chercheurs-a-lecole-2017/
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Qui est visé ?
Nous visons tous les élèves qui sont supposés faire un choix d’orientation dans leur carrière
scolaire. Nous informons également les parents pour qu’ils puissent aider au mieux leur
enfant dans son choix.
Mais nous visons également les enseignants, qui doivent aussi être un minimum au courant
du processus d’orientation.
Comment voyez-vous ce service dans le futur ?
Ce service proposé dans tous les lycées du pays est en pleine expansion.
Avec la réforme du lycée, la cellule d’orientation deviendra un service permanent de l’école,
composé d’enseignants, d’éducateurs, de psychologues et autres intervenants désireux
d’orienter les élèves.
Ce service est de plus en plus important, vu les changements fréquents sur le marché du
travail. Pendant les vingt dernières années, les exigences ont changé et changent encore
constamment. Des métiers apparaissent, d’autres disparaissent, ce qui fait que les gens ne
doivent plus être formés pour faire un métier pendant 40 ans, mais il faut combiner les
compétences acquises et apprendre à avoir une certaine flexibilité.
Beaucoup de parents sont de plus en plus dépassés par la vitesse des changements et ont
toujours plus de difficultés à suivre l’évolution de leur enfant, ce qui implique qu’il faut
d’autant plus pouvoir compter sur une cellule d’orientation fiable.
La collaboration des régents et des enseignants de l’école avec la cellule d’orientation est
indispensable pour pouvoir orienter efficacement les élèves.
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Ein Projekt der Mosaïkklasse des LTB in Kooperation
mit der Grundschule der Gemeinde Hesperingen, der
Young Caritas und des LTB
1. Was ist Service Learning, oder Lernen durch Engagement?
Service-Learning – Lernen durch Engagement (LdE) ist eine Lehr- und Lernform, die
gesellschaftliches Engagement von Schüler/innen mit fachlichem Lernen verbindet.
Schüler/innen setzen sich für das Gemeinwohl ein, sei es im sozialen, ökologischen,
politischen oder kulturellen Bereich. Sie tun etwas für andere Menschen und für die
Gesellschaft und sammeln dabei demokratische Erfahrungen (Service).
Sie engagieren sich aber nicht losgelöst von oder zusätzlich zur Schule, sondern als
Teil vom Unterricht und eng verbunden mit dem fachlichen Lernen. Das Engagement
wird im Unterricht geplant, die Erfahrungen, welche die Schüler/innen beim
praktischen Einsatz sammeln, werden reflektiert und mit Inhalten der Bildungs- und
Lehrpläne verknüpft (Learning).
Die Kombination aus Engagement und Lernen spiegelt zwei Kernziele von ServiceLearning wider:
-

Die Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft: Schüler/innen werden an
gesellschaftliches Engagement herangeführt. Sie erwerben Demokratie- und
Sozialkompetenzen und können Ihre Persönlichkeiten weiterentwickeln.
Die Veränderung von Unterricht und Lernkultur: Schüler/innen lernen Wissen und
Kompetenzen praktisch anzuwenden. Sie verstehen fachliche Inhalte tiefer und
erkennen die Relevanz von schulischem Lernen.

2. Welches sind die Wirkungen vom Service-Learning?
-

die Schul- und Lernmotivation der Schüler wird erhöht
die Problemlösungsfähigkeit wird gestärkt
das Verständnis von Lerninhalten wird vertieft
das demokratische und soziale Verantwortungsbewusstsein wird erhöht
das Interesse an gesellschaftlichen Problemen wird geweckt
das Selbstwertgefühl der Schüler wird gestärkt
die Kommunikations- und Teamfähigkeit wird entwickelt und gefestigt
die Empathiefähigkeit und moralische Entwicklung wird gefördert
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3. Einige praktische Informationen zum Service Learning
a) Engagement bei Service-Learning:

Wir unterscheiden 3 Formen von Service Learning:
-

direktes Engagement:
Ein direktes Engagement findet in direktem Kontakt mit den Menschen statt, z.B.
Beispiel Vorlesen im Kindergarten oder Computerkurse mit Senioren.

-

indirektes Engagement:
Hier steht nicht die direkte Interaktion im Mittelpunkt, sondern etwas für und mit
anderen Menschen erstellen, bauen, gestalten (z.B.: ein Sinnesparcours für den
Kindergarten).

-

Engagement durch Anwaltschaft:
Dies sind alle Formen von Engagement, die die öffentliche Wahrnehmung
verändern sollen, z.B. eine Kampagne zum Thema « Klimawandel und Energie
sparen »

b) Dauer des Service Learning:
-

Das Service Learning kann zeitlich begrenzt sein oder über ein ganzes Schuljahr
hinweg eingesetzt werden

c) Service-Learning im Unterricht

Service Learning ist kein zusätzliches Fach, sondern ein fester Bestandteil des
Unterrichts. Beim Engagement wenden Schüler/innen ihr Wissen und Können im
realen Umfeld an.

Praktische Beispiele
Die Kooperation mit der Grundschule der Gemeinde Hesperingen
Die schulische Motivation sowie das Selbstwertgefühl der Schüler der
Mosaïkklasse sind die Punkte die durch das Service Learning aufgebaut
respektiv gefördert werden können. Es sind genau die Schüler die durch
diese Lernform größere Chancen haben wieder Kontakt zur Schule zu
bekommen. Das Gefühl gebraucht zu werden, resp. etwas Nutzvolles zu
leisten, ist besonders bei den Schulabbrechern von enormer Bedeutung.
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Da die Gruppe ständig ändert (Anzahl der Schüler, Niveau der Schüler,
Problematik der Schüler) hat die Betreuungsgruppe der Mosaïkklasse
verschiedene Themen diskutiert um sich dann auf das breitgefächerte
Thema der Flüchtlinge zu einigen.
Dieses Thema wird in der Klasse aufgearbeitet und folgende Aktivitäten
sind möglich:
- Persönliche Geschichte des Schülers
- Immigrationsgeschichte Luxemburgs
- Flüchtlingsproblematik in Europa
- Geschichte und Geographie der Herkunftsländer der Flüchtlinge
- Diskussionen mit philosophischem Hintergrund
- Integrative Aktivitäten für Flüchtlinge vorbereiten
Um sich sozialpolitisch zu engagieren sind die Verantwortlichen der
Mosaïkklasse an die Inspektorin der Grundschule der Gemeinde
Hesperingen herangetreten um eine mögliche Partnerschaft zu
diskutieren.
Die Idee einer solchen Partnerschaft traf auf großes Interesse und
folgende Aktivitäten wurden in einer Besprechung in Anwesenheit von
Frau Vanolst, Herrn Remakel und Frau Diederich angesprochen:
Im Cours d'Accueil oder im Centre d'Apprentissage könnten die
Schüler die Kinder bei ihren Arbeiten unterstützen, sich über ihre
Erfahrungen, ihre Ideen, ihre Bedürfnisse, ihre Ziele und Wünsche
austauschen. Gemeinsam könnten sie ein Projekt ausarbeiten über
die Sprache, die Herkunft, die Gebräuche, die Gepflogenheiten und
die Kultur ihres Herkunftslandes. Außerdem könnten die Schüler
den Kindern Hilfe leisten bei deren Arbeiten und Hausaufgaben.
Des Weiteren ist der direkte Kontakt, der Austausch, die Interaktion
für die Kinder und für die Schüler von unschätzbarem Wert und
könnte ein entscheidender Motivator sein.
Diese Partnerschaft ist in vielen Hinsichten für beide Partner eine
Bereicherung und festigt die bestehenden Kontakte zwischen dem LTB
und der Gemeinde Hesperingen. Eine engere Zusammenarbeit gibt den
Schülern der Gemeinde Hesperingen die Möglichkeit sich von den
Qualitäten ihres Lycée de proximité ein kohärentes Bild zu machen.
Die Nähe des LTB zur Grundschule Hesperingen ist natürlich von großem
Vorteil.
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In ferner Zukunft könnte man sich auch vorstellen, dass Schüler aus
oberen Klassen des LTB, Grundschülern auf Anfrage derer Eltern,
Nachhilfe erteilen könnten.
Dieses Projekt soll eigentlich den Grundstein legen einer engen
Zusammenarbeit zwischen 2 Schulen, deren Hauptanliegen es ist, die
Kinder und Jugendlichen in ihrer schulischen Laufbahn so gut wie möglich
zu unterstützen.
Beide Schulen haben viele Ressourcen - Schüler und Fachkräfte - die
eingesetzt werden könnten!
Sowohl die Schüler der Mosaïkklasse, die dem Lehrer zur Seite stehen,
als auch die Grundschulklassen sollen Nutzen aus dem Projekt ziehen
können. Es soll eine Bereicherung für jeden sein!
Durchgeführte Aktivitäten:
4 Schüler der Mosaïkklasse waren in 2 verschiedenen Klassen in
Hesperingen aktiv.
In der Classe d’accueil ging es hauptsächlich darum, die Bräuche und
Kulturen der verschiedenen vertretenen Länder kennenzulernen. Dieses
geschah entweder auf Plakaten oder per Vortrag. Ein internationales
Frühstück war zum Abschluss des Projektes organisiert worden.
Im Centre d’apprentissage war das Projekt der Kulturen auch verwirklicht
worden. Dieses Projekt wurde abgeschlossen mit der vom Schüler der
Mosaikklasse vorbereiteten Besichtigung des Wenzelparcours.
Im Laufe der Projekte haben unsere Schüler immer von einem
luxemburger Brauch profitiert um ihn den Schülern der beiden Klassen in
Hesperingen vorzustellen: 6.1. der Dreikönigstag mit dem Kuchen, 2.2.
Liichtmëssdag mit den Pfannkuchen, Ostern mit den Ostereier, ...

51

ENCADREMENT VUN DE SCHÜLER
Kooperation mit Young Caritas
Eine ähnliche Idee verfolgen wir auch indem wir mit Young Caritas
zusammenarbeiten werden.
Hier werden die Projekte eher gezielt geplant. Die Schüler der
Mosaïkklasse des LTB erhalten ein spezifisches Thema von Seiten der
Young Caritas, die sie dann genau planen und bis zum Schluss ausführen
müssen. Hauptsächlich werden hier Sammelaktionen organisiert, die zu
Gunsten von Minderbemittelten oder Flüchtlingen geplant werden.
Dies ist also eher praktisch orientiert. Es ermöglicht unseren Schülern die
transversalen Kompetenzen zu entwickeln.
Auch hier wird das sofortige positive Feedback das Selbstwertgefühl
enorm entwickeln.
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1€ fir de Portugal

SERVICE LEARNING IM LTB
a) Take a compliment
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b) Classe d’accueil
Die Idee war es, nicht nur den Schülern aus der Grundschule Hesperange
die luxemburger Kultur zu erklären, sondern auch den Schülern der
Classe d’accueil des LTB. Auch hier wurde Ihnen der Liichtmëssdag
erklärt und besonders gute Pfannkuchen angeboten. In der
Weihnachtszeit sind die Schüler der Mosaïkklasse mit den Schülern der
Classe d’accueil in die Stadt Luxemburg gegangen um die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt zu entdecken und den
Weihnachtsmarkt zu besuchen. Eine gelungene Erfahrung.

c) Parachute:
Para-Chute ist eigentlich ein Sozialcafé, welches in dem Bahnhofsviertel
seine Türe geöffnet hat. Jeder kann dahin gehen. Es ist die Anlaufstelle
für viele Obdachlose und Drogenabhängige, welche dort eine erste
Hilfestelle finden. Dort gibt es immer einen Erzieher welcher dem
“Kunden” Möglichkeiten anbieten kann.
Dieses Café bietet unter anderem auch die Möglichkeit, warme Getränke
zu bekommen. Unsere Schüler werden diesbezüglich Kekse backen, die
zu den warmen Getränken serviert werden.
Bibliographie :
A. Seifert, S. Zentner, F. Nagy, PRAXISBUCH SERVICE LEARNING, Beltz Verlag
2012
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Eise Schoulgaart – e Projet fir d’Schüler op eis Ëmwelt an Ernährung opmierksam ze maachen
De Grondgedanke fir am Schouljoer 2008/2009 e Schoulgaart an eisem Lycée unzeleeë war, den Unterrecht vun
de Naturwëssenschaften no baussen ze verleeën an doduerch d’Schüler fir d’Natur ze begeeschteren.
De Schüler soll d’Méiglechkeet kréien, handlungsorientéiert, praktesch a mat alle Sënner d’Saisonen dobaussen
ze erliewen. Well hien hëlleft de Schoulgaart selwer ze betreien, gesäit hie wéi d’Geméis an d’Uebst gezillt gëtt.
Hie muss sech bewegen, plangen, mam Gaardegeschir richteg ëmgoen, sech dem Wieder upassen, sech
këmmeren, an der Équipe schaffen, Verantwortung droen, Gedold hunn, experimentéieren an a Kaf huelen, datt
eppes net geléngt.
E besonnescht Erliefnes ass da fir dat zeidegt Uebst a Geméis an och d’Gewierzer kënnen ze recoltéieren, ze
richen an ze schmaachen. Esou kann dem Schüler zousätzlech nach e Grondwëssen iwwert e gesond Iesse
vermëttelt ginn.
All dës Erfahrungen droe sécherlech derzou bäi, datt déi Jonk eng positiv Relatioun zur Natur entwéckelen a
respektvoll mat hirer Ëmwelt wäerten ëmgoen.
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Mir maachen all Joer fir déi nei iPadSchüler BeeSecure Schoulungen zum Thema
Internetgefahren.
Bei der Semaine économique d’lescht Joer
hate mer als Sujet Upcycling, D’Schüler hu
sech en Upcycling-Produit afale gelooss, an
dozou e Businessplang opgestallt.
Eng Klass hat e Projet AntiGaspi gemach.
Eng Klass huet während der Porte Ouverte en
Kahoot-Quiz mat den iPad’en zum Thema
Europa gemach, an sie sin dofir als
Botschaftlerschoul ausgezeechent gin.
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BeeSecure
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AntiGaspi

Upcycling
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Engagement
vun de Schüler
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Témoignages des élèves du cours d’espagnol
Veronika (T0CM1) : Es un idioma muy importante porque se habla en muchos países.
Vanessa (T0CM1) : Me parece un idioma muy interesante y pienso que es siemore una
ventaja conocer un idioma más.
André (T0CM1) : Me pareció un idioma tan hermoso que cuando lo propusieron en octubre
decidí invertir más tiempo en el aprendizaje del español.
José (0EL1) : Decidí aprender el español durante la hora de comer así que puedo hacer algo
útil durante la pausa.
No es un cursillo de idioma tradicional sino que está más bien basado en la conversación .
Gracias a este curso podemos entender fácilmente el español de todos los días en las series
y películas.
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Activités parascolaires
-

-

Les activités sont obligatoires pour tous les élèves de 7P et 6P.
A l’aide d’un petit descriptif, les activités sont rassemblées chaque semestre
dans une brochure.
Chaque élève doit participer à une activité par semaine qui a lieu du lundi au
vendredi de 14.15 heures à 15.55 heures
Les inscriptions par activité se font semestriellement
Les élèves ont le choix de participer à différentes activités dans différents
domaines.
Exemples d’activités :
o Kick it (football)
o Let’s cook et Heath Club (cuisine)
o Graffiti
o Treff de Ball (Kicker)
o Wat leeft (théâtre)
o Echecs et Maths
o Let’s talk English
o Fun Sports /LTBikers
o Makerspace
o Skate
o LTBroadcast (Radio)
A la fin de chaque semestre, les élèves reçoivent un certificat de participation.

LTskateBoard Kids et Graffiti

Témoignage d’un élève :
Gianna: Mir ameséieren eis am Graffiti
gutt. Mir si grad amgaang en Aquarium ze
sprayen. Dat hu mir all zesummen
decidéiert..»
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Let’s cook/Health Club

Témoignage d’un élève :

Alessio: «Ech fanne Kiche cool, well
mir do ëmmer gutt iessen. De
Monsieur hëlleft eis a weist eis wéi
mir d’Tellere sollen dekoréieren.»

Theaterpädagogik
• Arbeit an der Selbstdarstellung
• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche
• Vor- und Nachbereitung der Schülerpraktika
• Förderung der Kreativität und Spontaneität durch Improvisation
• Erarbeitung von Theateraufführungen in- und außerhalb der Schule
• Verfassen und Vortragen von selbstgeschriebenen Szenen und Texten
• Körperlicher Ausdruck
• Sprecherziehung
• non-verbale und verbale Alltagskommunikation
• Rollenspiele
• Nachstellen von Filmszenen
• Erzählkunst
• Freies Sprechen
• Sprechen vor Publikum
• Performance-Art
• Vertrauensübungen
• Team-Building
• Kriseninterventionen
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Anonyme Schülerfeedbacks in Bezug auf die theaterpädagogische Arbeit
"Wir wünschen uns, öfter Theaterkurse zu haben, denn es hilft enorm unserem
Selbstbewusstsein. Das ist das erste Mal, dass ich mich traue, mich vor anderen Menschen
zu präsentieren."
"Ich habe mehr Selbstvertrauen bekommen."
"Ich habe gelernt, offener und freier zu reden. Ich hatte sonst immer Angst davor."
"Ich habe gelernt, wie ich mich gut vorstellen kann."
"Ich habe gelernt, vor einem Publikum zu reden."
"Ich habe gelernt, anderen Leuten zu vertrauen."
"Ich habe den Dadaismus (Ernst Jandl) für mich entdeckt."
"Ich traue mich jetzt, die Leute anzuschauen, Blickkontakt zu halten. Das hatte ich mich
bisher nie getraut."
"Ich habe gelernt, zu artikulieren, meine Emotionen auszudrücken und Texte zu schreiben."
"Ich habe in diesem Kurs alles gelernt: mutig zu sein, meine Gefühle auszudrücken, zu
vertrauen..."
"Ich fühle mich jetzt sicherer. Es ist mir jetzt egal, was andere von mir denken. Ich habe mich
heute so gezeigt, wie ich bin und habe mich nicht versteckt."
"Ich habe heute mega viel gelernt, z.B. dass ich bin, wie ich bin, und jeder, der mich nicht
mag, der hatte Pech."
"Ich habe gelernt, Mut und Vertrauen in mich selbst zu haben."
"Ich habe gelernt, aus mir raus zu gehen."
"Wir haben gelernt, im Team zu arbeiten."
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CoolTour
Den LTB wor 2008 den éischte Lycée wou de Projet opgestallt ginn ass, wou d‘Kultur fräie
Raum kritt huet am Horaire vum Régime Préparatoire/ Voie de Préparation, an bis haut der
Kultur déi Wichtegkeet an der Educatioun vun Jonken zoudeelt déi hir zousteet.

Den Theaterprojet ID an den HipHopmarathon, e wichtegen Deel am Projet COOLTOUR, ass
e gemeinsame Projet vun verschiddene Lycéeën ënnert der Organisatioun vun de Rotonden.
D‘Schüler engageiére sech iwwert den Horaire scolaire eraus un engem Projet Deel ze
huelen oder eng Visite ze maachen: an enger Vakanz oder de Weekend fir den
Theaterprojet ID oder owes fir Visiten a Spektaklen an den Groussen Theater oder an
d’Rotonden. Besonnesch am Theaterprojet engagéiere sech d‘Schüler fräiwëlleg en
Spektakel matzeentwéckelen, dee si duerno virum Public an engem professionnellen
Theater presentéieren. Si musse sech do laangfristeg engagéieren, um Ball bleiwen an op
der Bühn hiert Bescht gin, also léieren de Projet matzedroen.

COOLTOUR LTB = en moyenne 90 kulturell Visiten vu Klassen an 2-3 partizipativ Projeten /
Joer bei 13 Klassen = engagéiert
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In

Luxemburg

fand

2015

zum

ersten

Mal

der

Online-

Schnellschreibwettbewerb am PC statt. Schnell und ohne Fehler schreiben
im Wettbewerb mit anderen Schülern des Landes stellt eine besondere
Herausforderung dar, der sich Schüler aus ganz Luxemburg stellten. Dieses
Jahr nehmen 300 Schüler teil, davon sind 23 aus dem LTB eingeschrieben.
In diesem Wettbewerb werden nach dem Zehnfingersystem drei Texte
(Deutsch, Französisch, Englisch) innerhalb von
zehn

Minuten

am

PC

abgeschrieben

unter

Benutzung spezieller Software. Die Fehlertoleranz
liegt bei 0,5 %. Ein Drittel der Teilnehmer erfüllte
die hohen Bedingungen.
Da es sich um einen Onlinewettbewerb handelt, werden die Texte sofort
vom Bildschirm abgelesen. Dieser ist sozusagen
zweigeteilt.

Der

obere

Teil

zeigt

die

abzuschreibenden Texte an, während der untere
Teil

für die

Eingabe

frei

bleibt. Korrekturen

während der Eingabe sind möglich, müssen aber
sofort nach dem Feststellen des Fehlers getätigt
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werden. Ein Verbessern durch Zurückgehen über mehrere Wörter oder
Zeilen anhand der einfachen Pfeiltasten ist nicht möglich. Die Resultate des
Wettbewerbs können sofort nach Fertigstellung online eingesehen werden.
So ist ein sofortiger nationaler Vergleich möglich.
Die Teilnehmer sind in 3 Alterskategorien eingeteilt: < 16 Jahre = Kategorie
„Elèves“; 17 – 20 Jahre = Kategorie „Juniors“;
> 20 Jahre = Kategorie „Seniors“. In Kategorie
„Elèves“

müssen

mindestens

100

Anschläge/Minute, in Kategorie „Juniors“ 120
Anschläge/Minute und in Kategorie „Seniors“
140 Anschläge/Minute erreicht werden.
Gesponsert wird der Wettbewerb von der „Association des
Enseignants

en

Techniques

de

Communication

et

d'Organisation AETCO“.
Intersteno – Fédération Internationale pour le Traitement de l'Information
et de la Communication - ist zuständig für den technischen Ablauf des Wettbewerbs. Intersteno pflegt den
Erfahrungsaustausch

auf

dem

Gebiet

des

PC-

Schreibens und verwandter Fachbereiche. Ihr gehören
zurzeit 23 Landesgruppen aus allen Kontinenten –
darunter die USA, Japan, Korea, Australien, China und auch Luxemburg an.
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Echecs et Maths
Bereits seit drei Jahren wird im Rahmen der „Activités parascolaires“ Schach für unsere
Schüler angeboten, und dies mit Erfolg. Unsere Schüler haben die „Sportart“ Schach nach
dem regulären Unterricht erlernen können und ein Interesse für diese entwickeln können.
Sie haben gelernt, sich nicht nur während der Trainingseinheiten, die seit diesem Jahr auch
in den Mittagpausen angeboten werden, sondern auch im Wettkampf mit anderen Spielern
zu messen. Während der sechs schulischen Wettkämpfe, die jeweils in einer anderen Schule
angeboten werden, konnten sich unsere Schüler über die letzten Jahre immer wieder
behaupten und zahlreiche Titel für sich und die Schule gewinnen. Das LTB konnte den Titel
des besten technischen Gymnasiums gewinnen. Wir sind stolz auf unsere Schüler und
setzen uns dafür ein, dass sie auch weiterhin ihrer Sportart nachgehen können.
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LBmedia
Op Ufro vum Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
sollen d’Schüler aus de Lycéeën an de Primärschoule motivéiert ginn, sech
beim Projet "JournalismMatters" ausgezedrécken. Den 3. Mee ass
internationalen Dag vun der Pressefräiheet an d’Tageblatt-Redaktioun huet sech
entscheet, 2018 de jonke Schüler eng Zeitung als Bäilag zur Verfügung ze
stellen.
E puer motivéiert Schüler aus dem LTB wäerten och en Artikel schreiwen zum
Thema Innenpolitik. Am Kader vun eiser Aktivitéit LBmedia (Schülerzeitung),
ka jidderee sech engagéieren, dee gäre Reporter spillt.
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Football
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Arts martiaux
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Option « Luxembourgeois »
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Option « Anglais en 7G »
Firwat wolls du an d‘Englesch Optioun?“
Colin, 12: Ech sinn dëst Joer an d'Englesch Optioun gaangen, well ech dann e Virdeel hu wa
mir ufänken. Meng Elteren hunn mech och motivéiert matzemachen.
Vasco, 12: Ech wollt elo schonns Englesch maachen, fir dass ech besser virbereet sinn a
besser Punkten kréien.
Elno, 12: Ech wollt Englesch léiere fir, dass ech während dem Playstation spillen och
verstinn wat se soen. Da muss ech keng Sous-titren méi liesen.
Myriam, 12: Ech wollt d'Sproch kenne léieren fir wann ech eng Kéier an England an d’Vakanz
wëll. Da kann ech schonn Englesch an ka mat den Leit kommunizéieren.
Miguel, 13: Ech wollt Englesch léieren fir, dass ech fir d'nächst Schouljoer besser virbereet
sinn, well ech jo dann schonn Englesch kann.
Jil, 12: Ech wollt an d'Engleschcouren, well da kann ech schonn e bëssen Englesch léieren.
Ech erhoffen mir doduerch schonn e gewësse Virdeel géigeniwwer anerer ze hunn. An ech
ka vläischt och schonn Englesch schwätzen an eppes iwwert hir Kultur kenne léieren.
Francisco, 13: Da sinn ech d'nächst Joer besser an da kréien ech gutt Punkte am Englesch.
Kevin, 12: Ech fannen Englesch mega cool an da kann ech d'nächst Joer dee beschten am
Englesch sinn. Ausserdem ass et eng Weltsprooch a mega wichteg.
Ramim, 12: Ech wollt elo schonn Englesch léieren fir d'nächst Joer direkt alles ze wëssen.

We are students from the 7G1, 7G2 and 7G4. Our course is on Thursday from 14.15 - 15.05.
At first we learned how to introduce ourselves and we learned the alphabet. Next we
learned how to spell our names. We also learned how to use the verb to be and did various
grammar exercises. We analysed a song called 'Friday I'm in love' by The Cure to learn the
days of the week. We watched the movie 'Bean, The Ultimate Disaster Movie' with Rowan
Atkinson. It was fun watching the movie.
In the future we want to analyse more modern songs, be able to present ourselves and we
would like to watch more English movies or youtube clips. Maybe we could also perform a
song with the choir class of Mrs Schumacher and Mrs Rosseljong.
Antoine, Bernardo, Carlen, Carlos, Eddine, Francesco, Lisa, Mahfouz, Martina, Max, Steven,
Thuc An, Wendy, Yara.
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SECTION SPORTIVE
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LULTZHAUSEN 2017
Traditionsgemäβ nehmen jedes Jahr einige Schüler der 7e an einem zweitägigen Ausflug
nach Lultzhausen teil. Es sind dies vor allem Schüler,
welche über das gesamte Schuljahr durch ihre positive
und engagierte Teilnahme
am Schulsport aufgefallen
sind.

Neben sportlichen
Aktivitäten wie Klettern, Mountainbike-Touren oder "Geocaching", stehen vor allem
Aktivitäten rund um den Stausee auf dem Programm.

Beim Kanu, Kajak oder "Stand-Up Paddeling" erfahren die Schüler neue sportliche
Bewegungsmöglichkeiten.
Sofern Wetter und Wind mitspielen, stellt das Segeln auf
dem See sicherlich einer der Höhepunkte dar.
Nach einigen Einweisungen und Erklärungen schwindet
die anfängliche Skepsis recht schnell, so dass dem
Segelspaβ nichts mehr im Weg steht.
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Skistage 2018 in La Plagne 1800
Zum zweiten Mal fand dieses Jahr die Skiwoche für Schüler der 3G-Klassen des
Lycée technique de Bonnevoie statt. Im Februar vor den Faschingsferien fuhren 33
Schüler mit dem Bus nach La Plagne in Frankreich, um während 5 Tagen Ski zu
fahren. Ihr Aufenthalt war im Centre UCPA, wo geschulte Skilehrer den Schülern ihre
ersten Schwünge auf dem Element Schnee erlernten, verbesserten bzw. verfeinerten.
Je nach Können wurden die Gruppen in Anfänger, mittleres Niveau und erfahrene
Skifahrer unterteilt.
Nach dem Abendessen wurde entweder am Programm vom UCPA teilgenommen
(Just Dance, Karaoke, Billard, Kicker) oder von den Lehrern übernommen. Am freien
Mittwoch-Vormittag konnten die Schüler wählen, welcher Aktivität sie nachgehen
wollten: erste Schwünge mit dem Snowboard erlernen, mit den Lehrern die Skipisten
runterbrettern (nur für erfahrenere Schüler) oder ein Spaziergang zum Kennenlernen
des Dorfes.
Um Eltern und Bekannte über das Geschehen auf dem Laufenden zu halten wurde
täglich ein Bericht und Fotos zum Tagesablauf über Facebook veröffentlicht.
Ohne Verletzungen konnte die Skiwoche glücklich für alle Teilnehmer enden und es
steht einem weiteren schneereichen Aufenthalt 2019 nichts mehr im Wege.
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Makerspace

Da Capo
Den Da Capo ass eng Grupp vu Schüler an Enseignanten, déi elo säit bal 30 Joer zesummen
am LTB Musek maachen. Ursprénglech geduecht als en Espace, an dem Schüler kënnen
zesummen ënnert der Leedung vum Elisabeth Schaber Gittar léieren a Lidder sangen huet sech
den Da Capo iwwert d’Joren ëmmer méi zu enger Associatioun entwéckelt, an där Schüler sech
kënne musikalesch ausprobéieren an ausdrécken. Och wann et dës Aktivitéit
parascolaire schonn zanter ville Jore gëtt, passt en esou ewéi en ass zum neie Leitbild vun
eisem Lycée.
Schüler treffe sechfreides mëttes no der Schoul iwwert dat ganzt Schouljoer fir zesummen ze
sangen oder fir Gittar spillen ze léieren. Dofir stinn hinne Mikroen, klassesch an
Westerngittaren, mee och elektresch Gittaren, e Bass an eng Batterie zu Verfügung.
Musizéiert gëtt, soubal ee seng éischt Schrëtt um Instrument gemaach huet, an der Grupp.
D’Schüler spille mat Schüler a mat den Responsabele vum Da Capo, mee och aner
Enseignanten an Ancienen vum LTB sinn ëmmer wëllkomm. Zesumme ginn esou
onvergänglech an och aktuell Stécker agespillt.
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Option « Education artistique »

Option « Génie civil »
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Den Treff huet en neie Look kritt. Dank den Iddien an der Hëllef vun de Schüler
a vun e puer Erwuessenen aus dem LTB, hu mir eise Fräizäitraum méi attraktiv
gestalt, wou d’Schüler a Rou kënnen hir Mëttespaus verbréngen an hire Snack
iessen.
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De Projet :
Schüler vum Cycle moyen a supérieur kënne sech am SePAS mellen an uginn a wat fir engem
Fach si gären Nohëllefsstonne wëlle gin.
Schüler, déi Nohëllefsstonne brauchen, melle sech och am SEPAS.
Sie hannerloossen eis:

Zil :

-

Déi di Nohëllef ginn

Déi di Nohëllef kréien

Fach wat si ginn

Fach wou si gäre gehollef kréien

hiren Numm

hiren Numm

Telefonsnummer

Telefonsnummer

Klass

Klass

Verantwortungsbewosstsinn an Eegestännegkeet fërderen
Opbesserung vum Täschegeld
D’Méiglechkeet ginn, bëlleg Nohëllefsstonnen ze kréien
D’Ressourcë vum Lycée mobiliséieren.
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D'lescht Joer huet d’02GL1 beim "LUXAIR-CARGO-Concours" matgemaach an den 2. Präis
gewonnen. D'Thema wor "optimisation du stockage des marchandises hors-normes au
Cargozenter".
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MERCI !

E ganz grousse Merci all deenen, déi eis e
Bäitrag zoukomme gelooss hunn an esou dës
immens flott Zeitung erméiglecht hunn!
Sonja Dall’Armellina
Rachel Bindels
Gisèle Cruz
Claude Kohnen
Désirée Friden
Guy Wallers
Catarina Pinheiro
Fabienne Hoeltgen
Birgit Weirich
Rui Almeida
Muriel Feidt
Marie-Lou Goedertz
Patrice Entringer
Marco Tropeano
Georges Menster
Lynn Trmata
Gilles Glod
Martine Schadeck
Alain Kieffer
Lydie Gaspar
Françoise Reuter
Sven Bour
Kathrin Wippel
Dani Kohnen
Chantal Neugebauer

Pia Schintgen
Sérgio Gonçalves
Cindy Plumer
Christophe Dublin
Patricia Noël
Jeff Moschtert
Fabien Hengen
Micah Dahlem
Max Steichen
Laura Hoffmann
Nathalie Urbany
José De Matos
Diana Hauser
Elisabeth Fonseca Pit Conrad
Gillian Rosseljong
Anne Schumacher
Isabelle Marth
Tom Emeringer
Julia Retzlaff
Olivier Villard
Lis Kirsch
Milla Trausch
Julie Rodesch
Peggy Leick
An all déi concernéiert Schüler
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