Conseil d'Education

Protokoll der 3. Sitzung des Schuljahres 2015/2016 am 09.05.2016

Anwesend: Marc Nieles, Gilles Kremer, Jessica Ferreira Clemente, Renelde Urbain,
Gérard Kuffer, Annick Schilling, Susanne Wagner.
Entschuldigt: Manon Petry, Claire Brumath

Zu TOP 1: Annahme des Protokolls der Sitzung vom 25.01.2016
Das Protokoll ist angenommen worden.
Zu den Tagesordnungspunkten 2, 4 und 8 gibt es folgende weitere Erklärungen von Fr.
Urbain:
- Eine Auswertung des Basars durch Herrn Pauly wird aus organisatorischen Gründen
erst am 30.05.2016 erfolgen.
- Im kommenden Schuljahr werden alle Schüler an weiterführenden Schulen den Unterricht VieSo besuchen müssen. An den vier christlichen Privatschulen werden die Schülerinnen daneben alle gemeinsam am Religionsunterricht teilnehmen. Eine Ausnahme ist
(bis 2018/2019) lediglich für die Schülerinnen der Klassen 11e/3e-13e/1e vorgesehen,
die auf Wunsch weiterhin am Curet-Unterricht teilnehmen dürfen. Die Schülerinnen sind
gebeten, ihre diesbezügliche Entscheidung der Schulleitung bis zum 13. Mai mitzuteilen.
- Auf der Basis der Befragungen zum neuen Stundenplan, zu dem sich vor allem Lehrer ,
aber auch Schülerinnen und einige Eltern geäußert haben, hat die Direktion beschlossen, keine Änderungen vorzunehmen und den Stundenplan in seiner aktuellen Form beizubehalten.
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Zu TOP 2: Epilog zum Besuch des Ministers

Die Direktorin dankt der Vertreterin des Schülerkomitees für die an den Minister gerichteten, durchaus kritischen Fragen.
Ein Ergebnis des Besuchtstages des Ministers ist die Zusage, dass die Abschlussexamina
künftig komplett am Fieldgen abgehalten werden dürfen. Das Ministerium wird Beobachter entsenden, die den Ablauf überwachen werden.

Zu TOP 3: Flyer und Fieldgen-Shop
Landesweit sollten in alle Haushalte Flyer über die Schule verteilt werden. Diese verstehen sich nicht als Werbung, sondern als Information über die Schule. Sie sind von einer
Firma erstellt und von einer anderen Firma ausgetragen worden. Das war zwar kostengünstiger als die Distribution über die Post, es stellt sich aber die Frage, wie zuverlässig
die Mitarbeiter der Firma ihrer Aufgabe nachgekommen sind. Das Echo ist in dieser Hinsicht zwiespältig.
Bis zum Schuljahresende sollen im Rahmen des Fieldgen-Shop noch zwei bis drei Angebote gemacht werden, zunächst ein T-Shirt mit einem Fieldgen-Piktogramm auf dem
Arm.

Zu TOP 4: Bilanz des ersten „Tags der offenen Tür“
Die Elternvertreter waren der Meinung, dass mehr Eltern als sonst den Weg ins Fieldgen
gefunden hätten und zum Teil sehr lange geblieben seien.
Das Schülerkomitee war zum ersten Mal bei einem Tag der offenen Tür dabei. Sie äußerten sich positiv über die gute Atmosphäre, die Gespräche und die Wirkung ihrer in-
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formativen Powerpoint-Präsentation. Als Verbesserungsvorschlag wurde festgehalten, die
PPP beim zweiten Tag der offenen Tür an zwei Stellen im Haus anzubieten.
Nach Aussage von Frau Wagner hat sich die überwältigende Mehrheit der Eltern auch
dafür interessiert, wie die Schule auf die Zwangseinführung des Faches VieSo reagiert.
Viele Eltern waren der Meinung, es sei gut, dass das Fieldgen hier eine Ausnahmeregelung erwirken konnte, so dass im kommenden Schuljahr neben VieSo ein Cours de religion für alle Schülerinnen stattfinden werde.
Herr Kuffer hob hervor, dass sich auch relativ viele neue „ältere“ Schülerinnen (4e/3e)
über unsere Schule informiert hätten und über einen Wechsel ernsthaft nachdächten.
Frau Urbain ergänzte, dass insgesamt 200 Broschüren über die Schule ausgeteilt worden
seien. Das ist ein plus von 50 Broschüren gegenüber dem Jahr 2015. Es bleibt abzuwarten, ob der zweite Tag der offenen Tür ähnlich verläuft. 86 Eltern haben die Gelegenheit einer Vormerkung genutzt und ihre Tochter provisorisch angemeldet. Darunter waren auch einige Interessenten für einen Internatsplatz. Zu diesem Thema bemerkte Frau
Urbain, dass die beiden betroffenen Ministerien mittlerweile erlaubt hätten, dass die
Schule den Bewohnern der Studentenwohnungen über der Cafeteria die Kündigung ausspricht, Die Kündigungsfrist betrage allerdings sechs Monate statt wie bisher angenommen drei Monate. Da die Zimmer alle in renovierungsbedürftigem Zustand seien, könne
an einen Bezug durch das Internat realistischerweise erst im Oktober gedacht werden.
Im nächsten Schuljahr ist ein erster Tag der offenen Tür für Samstag, 06.05.2017, von 9
bis 13 h geplant, für den zweiten Tag ist die Wahl auf Dienstag, 23.05.2017, von 16 bis
20 h gefallen. Möglicherweise ist das für die jungen Mädchen und ihre Familien ein Zeitpunkt, der einfacher in den familiären Zeitplan zu integrieren ist. Es wird sich zeigen, ob
sich das Interesse dadurch steigern lässt.
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Zu TOP 5: Bilanz der Projektwoche

In diesem Jahr fand in der Woche vom 18.04. bis 24.04. die erste „semaine projet“ statt.
Die Vertreterin der Schülerinnen zeigte sich relativ zufrieden mit dem Verlauf der Woche
und den angebotenen Reisen und Praktika.
Die Lehrervertreter hoben auch als positiv hervor, dass das Sozialpraktikum nun ebenfalls in dieser Woche vonstatten gehe.

Zu TOP 6: Aktueller Stand der Planungen zur 125-Jahr-Feier
Den Stand der Planungen bzgl. des Schuljubiläums hat Frau Urbain wie folgt umrissen:
- Die Arbeiten rund um die Jubiläums-Briefmarke sind soweit beendet.
- Aus den Teilnehmerinnen des Logo-Wettbewerbs ist die Gewinnerin ermittelt und das
Logo fertig gestellt, das uns durch das Jubiläums-Schuljahr hindurch begleiten wird.
- Das Comic zur Geschichte des Fieldgen wird in der ersten und zweiten Ausgabe des
Trait d’Union abgedruckt werden. Sollten sich genügend Interessenten (d.h. 100) finden,
kann die Bildergeschichte auch in einem Band in Druck gegeben werden.
- Der dritte Trait d’Union des Schuljahres wird eine Sonderausgabe zum Jubiläum sein.
- Das Jubiläum wird im Rahmen einer „Séance académique“ am 25. November diesen
Jahres gewürdigt werden. Einen Teil der feierlichen Gestaltung übernimmt der Schulchor
unter der Leitung von Raphael Weickmans, der Sabrina Paciotti vertritt.
- Die Oktavemesse des Fieldgen am 18. Mai wird ebenfalls dem Jubiläum Rechnung tragen.
- Der 20. Mai 2017 ist den ehemaligen Schülerinnen und Lehrern der Schule gewidmet.
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Zu TOP 7: Entwicklung einer Schulcharta

Die Arbeit, den Text der Schulcharta zu formulieren, ist nunmehr geleistet. Jetzt sinnt
die Gruppe darüber nach, wie die Charta offiziell eingeführt und mit Leben erfüllt werden
kann, so dass sie von der ganzen Schulgemeinschaft angenommen und gelebt wird.

Zu TOP 8: Verschiedenes
Im kommenden Schuljahr wird eine Sektion „sciences naturelles“ (SN) eingerichtet und
startet mit einer 10 SN.
Ab Freitag startet die Klasse 4 M1 unter der Leitung von Frau Schilling mit der Sammlung der Flaschenverschlüsse aus Plastik. Herr Kremer bekräftigt sein Hilfsangebot.
Jessica Clemente Ferreira hat vonseiten des Schülerkomitees bereits tatkräftig an der
Aktion mitgewirkt.

Die nächste Sitzung ist auf den 17.10.2016 ab 16 h (salle de réunion) fixiert.

Susanne Wagner
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