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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...

C3.1 – CGDIS – 03.2022
De Cycle 3.2 huet mam CGDIS vu
Wormer éischt Hëllef geübt a gewise
kritt, wéi ee Verbänn mécht.

C2 –

Journées du livre et du droit d’auteur –

04.2022

À l’occasion des journées du livre et du droit
d’auteur dont le thème était « La vie est
colorée », le cycle 2, en collaboration avec
l’art à l’école, a entamé le projet de lecture
et de bricolage sur l’éléphant le plus coloré
de la littérature de jeunesse: ELMAR.
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C3&4.1 – Harald Jüngst – 05.2022
Am Mittwoch, 4. Mai war der irisch-germanische
Geschichtenerzähler, Harald Jüngst bei uns zu Besuch.
Auf der Handpan, einem speziellen Blechklanginstrument,
machte er seinen Einstieg und brachte mit diesen tollen
Klängen die Schüler gleich ins Reich der Märchen.
Das irische Märchen, war sehr
spannend und gespickt mit einigen
überraschenden
und
witzigen
Pointen. Etwas Magie war zum
Schluss auch noch mit im Spiel und
Harald Jüngst verabschiedete sich
von den Schülern mit einem
klitzekleinen
authentischen
Geschenk aus Irland. Alle waren
begeistert von dieser besonderen
Märchenstunde.

C2.1 – Mam Wibbel
sécher an d’Schoul –
05/06.2022
Och d’Klassen aus dem
Cycle 2.1 waren all am
Mee an am Juni bis an
d’Wibbelschoul.

NUMBER OF THE
MOMENT

15

juillet aura lieu la
fête de fin d’année
organisée par
l’association des
parents d’élèves.

x

AGENDA
C2.1 – Liesnuecht – 05.2022

Prochaines vacances
16.07. – 15.09.2022

D’Kanner aus dem Cycle 2.1 hu ganz
couragéiert un enger flotter Liesnuecht, den
12. Mee an der Schoul, deelgeholl. Si hunn
do giess, gelies a geschlof. Midd waren se
all, awer frou iwwert dëst Erliefnis…
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