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Die Welt der Kleintierzüchtung entdecken
Preisüberreichung des USAL-Malwettbewerbs an Grundschüler in Schieren und Colmar-Berg

Luxemburg. Bei der letzten Klein-
tierausstellung der USAL im ver-
gangenen Januar in Ettelbrück
waren die Schulklassen aus dem
Umkreis eingeladen worden, um
Kleintiere aus nächster Nähe be-
trachten zu können.

Einige Schüler erstellten Steck-
briefe einer bestimmten Kanin-
chenrasse oder interviewten
Preisrichter über ausgefallene
Hühnerrassen, um anschließend
ein Bild zu malen zum Thema
„Was hat mir auf der Kleintier-
ausstellung am besten gefallen?“
Zu gewinnen gab es Tablets und
Bücher.

Die Preisüberreichung fand vor
Kurzem in den Schulen Schieren
und Colmar-Berg statt. Im Zyklus
1 ging der erste Preis an Charles

Blanchet, der zweite Preis an May-
lon Lopes und der dritte Preis an
Mathieu Beckers. Jedes Kind be-

kam ein Tiermalbuch mit Farb-
stiften. Der Zyklus 2 hatte sich
nicht an der Ausstellung und am

Malwettbewerb beteiligt. Im Zyk-
lus 3 gab es Tierbücher für Jessica
Gomes Silva (dritter Preis) und

Madita Kremer (zweiter Preis).
Der erste Preis mit einem Tablet
als Geschenk ging an Melissa Ta-
na. Im Zyklus 4 gab es mehrere
Preise zu gewinnen, da drei Klas-
sen sich am USAL-Wettbewerb
beteiligt hatten. Der sechste Preis
ging an Ariana Santos, der fünfte
Preis an Mats Jung, der vierte Preis
an Soreia und Leila, der dritte Preis
an Daniel Barra und der zweite
Preis an Emilie Alba. Jedes Kind
bekam ein pädagogisch wertvolles
Tierbuch. Den ersten Preis ge-
wannen Lenn Schmitz und Simao
und wurden mit einem Tablet be-
lohnt.

Anlässlich der nächsten Klein-
tierausstellung am 19. und 20. Ja-
nuar 2019 wird der Wettbewerb für
Schulklassen wiederholt. C.

Die kleinen Preisträger erhielten ihre Gewinne.

Eine Schule mit Charakter
Abschlussfeier des Jubiläumsjahres im LGL

Luxemburg. Dieser Tage versam-
melten sich um die Mittagszeit die
rund 1 000 Schüler des hauptstäd-
tischen Lycée de Garçons (LGL)
auf dem Platz Auguste Laurent zur
offiziellen Abschlussfeier des 125.
Jubiläumsjahres der Schule.

Am 28. März 1892 unter dem
Namen „Industrie-Schule“ ge-
gründet, zog das LGL erst im Jahr
1908 in das von Architekt Gustave
Serta erbaute Gebäude in Lim-
pertsberg. Eine seiner Besonder-

heiten ist bis heute die rote
Farbe der Ziegelfassade. Die „Ge-
schichtsfrënn Lampertsbierg“ ha-
ben einen Antrag zur Aufnahme
des architektonisch bemerkens-
werten Gebäudes in die Inventar-
liste der lokalhistorisch bedeuten-
den Bauten gestellt.

In seiner Ansprache betonte Di-
rektor Frank Eyschen das leben-
dige Schulleben und den steten
Einsatz, sich immer weiter zu öff-
nen und dicht am pädagogischen,

kulturellen und sportlichen Puls
der Zeit zu sein. „Der LGL hat sich
zu einer Schule mit Charakter ent-
wickelt“, so der Direktor. Bei der
Preisverteilung an Schüler, die sich
besonders durch schöpferische
Kreationen hervorgetan haben,
brachte Koordinatorin Stéphanie
Duchaine die vielfältigen Veran-
staltungen zum 125-jährigen Be-
stehen treffend auf den Punkt:
„Wir blicken auf ein ereignisrei-
ches Jubiläumsjahr zurück, in dem
sich das LGL gemäß seinem Mot-
to ,erfrischend vielseitig‘ gezeigt
hat“.

Vor dem Haupteingangstor
wurde eine Zeitkapsel versenkt,
die „bleibende Eindrücke des
Jubiläumsjahres“ an die Zukunft
übermitteln soll. In dem metalle-
nen Gefäß wurden Zeitzeugnisse
wie u .a. eine Ausgabe des Lu-
xemburger Wort, Fotos, Filme und
Plakate hinterlegt.

Erst in 25 Jahren soll die einge-
mauerte Kapsel zum 150. Jubiläum
wieder geöffnet werden. Nach
einem aus 1 000 Kehlen lautstark
gesungenen „Happy Birthday“
wurde der große Geburtstags-
kuchen angeschnitten und an alle
Anwesenden verteilt. c.k.

Direktor Frank Eyschen versenkt die Zeitkapsel im Beton vor dem Haupt-
tor. (FOTO: CHARLOT KUHN)

Sech asetze fir méi Gerechtegkeet
„Engagement pour un développement durable“, eng interaktiv Ausstellung am LTC

Lëtzebuerg. „Engagement pour un
développement durable“ ass eng
Fotosausstellung vun der ONG
Coopération Nord-Sud, déi kierz-
lech am Lycée technique du Cen-

tre (LTC) gewise gouf. Fotoen a
Filmer aus dem Süde vun der
Weltkugel weisen net nëmme
grouss Ongerechtegkeeten an
Aarmut, mee encouragéieren déi

Jonk, sech anzesetzen an hire Bäi-
trag ze gi fir méi Gerechtegkeet an
dëser Welt. Nieft den Erklärunge
goungen déi jonk Leit mam iPad
duerch dës Ausstellung a kucken
d'Filmer, déi vun der ONG op hire
Projetreese gedréint goufen. Hei-
duerch kënne si besser verstoen, a
wéi engem Kontext d'Leit dohan-
ne liewen. Wéi den Titel et scho
verréit, handelt et sech hei net ëm
eng ganz normal Ausstellung, mee
de Public kritt gewise, wéi d'Aar-
becht vun den ONG ausgesäit a wéi
een en nohaltege Projet op d'Been
setzt. Duerch Workshops geet et
dann nach e Schratt weider, an-
deems ee sech da ganz konkret an
d'Liewe vun dëse Leit ka verset-
zen.

Josiane Hoffmann via mywort.luDéi Jonk ginn encouragéiert, hire Bäitrag ze leeschte fir eng besser Welt.

Dem Mika Witry säin Defi ass gegléckt

Syren. De Schüler Mika Witry aus dem Lycée Aline Mayrisch hat fir
säin Defi op 7e, zesumme mat e puer Kollegen, e Concert ginn an dobäi
Sue fir d'Asbl. „Aide à l’Enfance de l'Inde et du Népal“ gesammelt. De
Scheck vun 1 100 Euro huet hien dem Här an der Madame Braun vun
dëser Organisatioun iwwerreecht. Marc Jeck-Michaely via mywort.lu

Méi gewuer ginn iwwer
Fuerschen zu Lëtzebuerg
Wëssenschaftler op Besuch am LTPEM

Lëtzebuerg. D'Schüler vun der
3GTG, der 2GI an der 1GI aus dem
Lycée Technique Privé Emile
Metz (LTPEM) konnte vum Be-
such vu Wëssenschaftler, déi zu
Lëtzebuergfuerschen,profitéieren.

Mir haten zwee Fuerscher op
Besuch – d'Sigrid Kohll-Stein
(Propriété intellectuelle) an de
Pranjhul Shah (Biomedezin) – fir
iwwert hir Aarbecht an der Fuer-
schung ze Lëtzebuerg eppes ge-

wuer ze ginn. Dës sinn extra op
Dummeldeng an onse Lycée
komm, fir virun onsen zukünftege
Studenten ee spannende Virtrag ze
halen. Dës exzeptionell Presenta-
tioune waren ee grousse Succès, an
d'Schüler hunn dës zwou ausser-
gewéinlech Stonne geschat a vill
Froe gestallt. Mir hoffen, datt mer
dëst an Zukunft kënne widderhue-
len.
Direktioun LTPEM via mywort.lu

D'Schüler hunn dës zwou aussergewéinlech Stonne geschat a vill Froe
gestallt.


