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Zuel vum Moment

10.000€
Den Erléis vum Wantermaart 2016 an 2017
gouf u folgend Organisatioun gespent:

AGENDA
Prochaines vacances
22.12.18 - 06.01.2019

2 La fête des pères
La

fête des pères le

7 octobre a été célébrée comme
chaque année de manière très
spéciale au cycle 1. En effet, les
papas ont reçu une invitation
pour venir à l’école.
Après un passage en salle de
classe où se réunissaient les
papas avec leurs enfants afin de
recevoir leur cadeau, un buffet a
été ouvert pour finir la journée en
beauté.
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vous donnera dorénavant
l’occasion de jeter un coup
d’œil sur un coin de
l’enceinte scolaire actuelle.

3 Jürgen Banscherus
„Ich habe schon einmal einen berühmten Schriftsteller knurrend in den Ärmel
gebissen!“ Genau das kann ein Schüler unseres Zyklus 3, dem die Rolle des
Hundes Max zugeteilt wurde, jetzt von sich behaupten.
So interaktiv geht es bei den Lesungen des bekannten deutschen Kinderund Jugendbuchautors

zu.

Voici le bâtiment du cycle 1:

SAVE THE DATE

Wantermaart
7.12.2018
ab 16h00

Am 15. Oktober 2018 hatten wir die Ehre diesen sympathischen und
interessanten Schriftsteller aus dem Ruhrgebiet in unserer Schule zu
begrüßen. Er las den Schülern der Zyklen 3 und 4.1 aus seinen Büchern vor,
beantwortete anschließend Fragen zu seinem Lebenslauf und hinterließ
begeisterte Zuhörer.
Wir hoffen auf ein Wiedersehen!

4

Gruselwochen in der Schulbibliothek
Hilfe, hier spukt’s!

Von Mitte Oktober bis Mitte
November waren im Rahmen der

Iessen, Gedrénks, Kaffi,
Kuch, Dréirad, Tombola,
…
ABONNEZ-VOUS!
Pas encore abonné ?
newsletter@billek.lu
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Während sich die jüngeren Leser mit dem „Gruselwusel“
von Christine Nöstlinger anfreundeten, entdeckten die
Großen neue schaurige Buch-Serien.
Wer beim Lesen gerne eine Gänsehaut bekommt, fand
sicherlich neue Lieblingsbücher.

