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1 Chrëschtbeemchen – 27. November
L’association des parents d’élèves a mis
à disposition un grand sapin dans la
cour de récréation.
Un grand nombre de classes des cycles
2 et 3 a bricolé des décorations afin
d’embellir ce sapin
et de le transformer en

sapin de Noël !
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L’atelier

a permis aux enfants de se
rendre compte des dangers
provenant de l’internet de
nos jours.
Il faut être conscient et
vigilant et cela,
depuis le plus jeune
âge.
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Vacances actuelles
19.12.20 – 03.01.21 incl.

Homeschooling
04.01.21 – 08.01.21 incl.

Prochaines vacances

3 De Kleeschen am C2-4 – 3. Dezember
Der
war am 3. Dezember in unserer Schule.
•
Mit Maske und trotz aktueller
Pandemie besuchte er auch dieses Jahr die
braven Schüler und schenkte ihnen einen „Boxemännchen“.
Im Zyklus 2 kam er sogar persönlich vorbei und redete mit den Kindern.
Diese hatten den Flur passend zur Jahreszeit mit Bastelarbeiten dekoriert und
das traditionelle Foto zur Erinnerung sah
dieses Jahr leider etwas anders aus...

13.02.21 – 21.02.21 incl.

PIC OF THE MOMENT
An die Elternvereinigung ein herzliches Dankeschön für die
„Boxemännercher“, die der Nikolaus austeilte.

4

De Kleeschen am C1

Och dëst Joer huet de
ABONNEZ-VOUS!
Pas encore abonné ?
newsletter@billek.lu
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Kleeschen d’Kanner am Précoce an an

der Spillschoul net vergiess. Niewt sengem Gesell dem Housécker, hat de
Kleesche vill flott Cadeaue fir d‘Kanner dobäi.

