Conseil d'Education

Protokoll der 3. Sitzung des Schuljahres 2014/2015 am 04.05.2015

Anwesend: Marc Nieles, Gilles Kremer, Renelde Urbain, Daniela Knepper, Gérard Kuffer,
Manon Petry, Annick Schilling, Susanne Schoenau.
Entschuldigt: Julie Warken

Zu TOP 1: Annahme des Protokolls der Sitzung vom 26.01.2015
Das Protokoll ist angenommen worden.

Zu TOP 2: Stand der Dinge bei verschiedenen Projekten
Die Direktorin bittet die Vertreterin des Schülerkomitees um Stellungnahme zu offenen
Fragen.
Es stellt sich heraus, dass bei den Sitzungen des Komitees oft zu wenig Mitglieder
anwesend sind, um Entscheidungen zu treffen, da etliche Mitglieder Schülerinnen der
Abschlussklassen sind. Daher sei man weder beim Thema „Shop mit Fieldgen-Artikeln“,
noch bei den Themen „Einbindung in die Aktivitäten im Jubiläumsjahr“ und
„Tamponautomat“ wesentlich weiter gekommen.

Zu TOP 3 und 4: Arbeiten an der Schule und neue Projekte
Der Umzug des CDI und des Lehrerzimmers in das neue Gebäude ist für den Beginn des
kommenden Schuljahres geplant.
Dabei stellte sich das Problem, dass das beim MEN eingereichte Projekt nicht den Posten
„Mobiliar“ beinhaltete, da die Möbel des alten Lehrerzimmers weiter genutzt werden
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sollten. Diese Entscheidung wurde aber revidiert, so dass die Abrechnung der neuen
Möbel über „frais de fonctionnement“ erfolgen wird.
Des weiteren erwartet die Schulleitung die Antwort des MEN auf einen Antrag bzgl. der
Renovierung des C-Gebäudeteils und des „kleinen Internats“ .
Eine Renovierung des Info-Bereichs wird auf jeden Fall realisiert, weil die Übergänge zum
neuen Gebäude im Hof sowieso Arbeiten in diesem Bereich erforderlich machen.
Da das alte Lehrerzimmer im nächsten Jahr wieder als Räumlichkeit zur Verfügung
stehen wird, werden dort zwei Klassensäle für den Fachbereich Kunst geschaffen. Die
Kunstlehrer behalten im kommenden Schuljahr noch einen ihrer bisherigen Säle, die
übrigen beiden sollen nun von der Sektion „aide menagère“ (ME) genutzt werden, die ab
dem kommenden Schuljahr am LTB und an unserer Schule eingerichtet wird.
Der derzeitige Saal für das Fach „Couture“ wird ab dem kommenden Schuljahr als
Essraum für die Lehrer zur Verfügung stehen.
Die bisherigen Räume des CDI werden im Laufe der Zeit in Klassenräume umgewandelt.
Nun zu einem großen Einschnitt für unsere Schule: Die Soeurs de la doctrine chrétienne
verlassen im Sommer nach über 125 Jahren segensreichen Wirkens die von ihnen
aufgebaute Schule. Wir danken ihnen auch an dieser Stelle aus tiefstem Herzen für ihr
Engagement! Schwester Monique und Schwester Marthe werden ab Sommer in der
Maison Vatelot wohnen, Schwester Andrée- Marie wird nach Heisdorf übersiedeln.

Zu TOP 5: Wichtige Daten im kommenden Schuljahr 2015/2016
Am 23.10.2015 wird die „fête du mérite“ stattfinden in der im letzten Schuljahr erstmalig
durchgeführten Form. Auf Rückfrage von Herrn Nieles, ob die Kriterien für die
Verleihung eines Diploms inzwischen geändert seien, erläutert Frau Urbain, dass zwar
bereits punktuelle Änderungen vorgenommen worden seien, der CP aber die von ihm
anvisierte Neufassung noch nicht abgeschlossen habe.
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Die Woche vom 18.04.-24.04.2016 wird als „semaine projet“ die Periode sein, in der die
Reisen des Schuljahres stattfinden sollen. Klassen, die nicht auf eine Reise gehen,
werden ihr Lernen in Form von Projektunterricht vollziehen.
Die SRF ist für Ende Januar 2016 vorgesehen.
Für den 05./06.06.2016 sind Einladungen an die großherzogliche Familie ausgesprochen
worden sowie an den Herrn Erzbischof, der leider verhindert ist.

Zu TOP 6: Verschiedenes
Der Koch der Kantine ist zuversichtlich, die durch die Stundenplanänderung zum
nächsten Schuljahr bedingte Mehrarbeit leisten zu können. Von den dort beschäftigten
Frauen wird dadurch eine größere Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeit verlangt.
Die seit kurzem in der Kantine angebotenen Speisen zum Mitnehmen erfreuen sich reger
Beliebtheit. Laut Aussage der Schülervertreterin sei es vor der Ausgabe etwas eng, die
Schülerinnen seien aber erfreut über dieses Angebot.
In Planung ist bereits eine Neugestaltung des Schulhofes mit dem Ziel, mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen und die Fläche stärker zu begrünen. Außerdem soll es eine
Sportecke geben. Ein Konzept „Kunstatelier“ ist ebenfalls im Gespräch. Doch muss bei
allen Planungen auf jeden Fall der Sicherheitsaspekt berücksichtigt werden.

Die nächste Sitzung ist auf den 16.11.2015 ab 16 h (salle de réunion) fixiert.

Susanne Wagner
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