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Newsletter
Cycles 1-4

D’NEWSLETTER…
…gëtt iech e kuerzen Abléck iwwert déi
Haaptevenementer an eiser Schoul !
Liest an entdeckt wat a leschter Zäit bei eis esou
geschitt ass...

„ Sciences Ateliers fir all Cycle”
C2.1 – Die Bibliothek
Monique Lies, unsere
Schulbibliothekarin, hat mit einer sehr
lebhaften Vorstellung eines Buches die
Kinder aus dem Zyklus 2.1 in unsere
Schulbibliothek eingeführt.
Sämtliche Kinder aus der ganzen
Schule können sich von nun an
wöchentlich bis zu 2 Bücher ausleihen.

Am Kader vun der
Sciences, gëtt
wöchentlech mat
enger anerer
Klass dobaussen
am Schoulgaart
gefuerscht.
Wat entdecke mir
ënnert de
Blieder? Wat
krabbelt dann
do?
“Fuerschen
dobaussen”
bréngt d’Kanner
dozou déi
klengste
Buedemkrabbeler
ze beobachten.
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NUMBER
OF THE
MOMENT

C2.1&3.2 – „Buddies“
Les enfants du cycle 2.1
ont eu un(e)
parrain/marraine du
cycle 3.2 – leur Buddy.
Ensemble, ils ont fait
connaissance pendant
une matinée avec des
ateliers tournants : ils ont
pu dessiner ensemble,
répondre à un quiz sur
notre école, participer à
un photo-challenge, …

4
4
7
Kinder sind seit
dem 15.
September in
der
Grundschule
Billek
eingeschrieben.

Pour l’avenir, ils peuvent
toujours compter sur ce
« grand ami ».
Des activités inter-cycles
suivront prochainement.

ARTEC – « Art à l‘école » is back !
Art à l’école - Dreiborn

artec_3born

Seit der Corona-Pandemie, kam der
Workshop „Art à l’école“ im Billek leider
etwas zu kurz. Trotz aktueller Situation,
setzen wir alles daran, dass auch die
Kunst bei den Kindern weiterhin Platz
finden kann, um somit der Fantasie
keine Grenzen mehr zu setzen.
Dieses Jahr startet „Art à l’école“
wieder mit verschiedenen Gruppen,
die alles daran setzen, der Schule unter
dem Motto „Pimp my school 2.0“ noch
einen peppigeren Touch zu verleihen.
Folgen Sie uns auf den
obengenannten Sozialen Netzwerken!
So sind auch Sie stets zeitnah bei den
Projekten dabei!

AGENDA
Prochaines vacances
30.10. – 07.11.2021

IMPRESSUM
Rédaction
Comité d’école

Layout
Martins Ricardo

Contact

schoulcomite@billek.lu
elterevertrieder@billek.lu
elterevereenegung@billek.lu
© Ecole fondamentale Billek - Dreiborn

