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De 15. September huet d’Schoul ënnert bal normale 

Konditiounen nees ugefaangen. An dat war och gutt 

esou. De Virus war manner present an der Gesellschaft 

an dofir konnte mir ons dat erlaben. Fir den SNE/CGFP 

war an ass et nach ëmmer kloer, dass d’Schoul eng 

sozial wichteg Institutioun ass, déi och an dëse 

schwéieren Zäiten hire Bildungsoptrag erfëlle muss. An 

dat geet eben am beschten « en présentiel » an der 

Schoul, a  net iwwert den « Enseignement à distance ». 

Et war an ass wichteg, dass d’Kanner an engem 

méiglechst normale Kader an d’Schoul kënne goen. 

 

An awer : Et hätt ee keng onnéideg gesondheetlech 

Risike sollen huelen. 

 

Dofir hätten an den Ae vum SNE/CGFP bei der Rentrée 

nach méi Mesuren « en place » musse gesat ginn, fir 

d’Gesondheet vun de Kanner an dem Léierpersonal 

besser ze schützen an dem Virus nach manner Chance 

ze ginn. 

Éditorial
Kohärent an novollzéibar 
Mesuren an der 
Gesellschaft,  
awer och an der Schoul !

D’Fuerderunge vum SNE/CGFP 
an deem Kontext sinn a ware 
bekannt : 

• de Splitting bei Klasse mat gréisseren Effektiver, am 

Fall wou d‘Ofstandsreegelen net kënnen agehale 

ginn 

• den Asaz vu mobile Raumluftreiniger 

• d’Installatioun an den Asaz vu 

Féiwermoossapparater an all Schoul 

• d’Verhënnere vum Vermësche vu Kanner an der 

Maison relais  

Onverständlech war an ass et fir den SNE/CGFP, dass 

de MENJE absolut net bereet ass op dës 

Fuerderungen anzegoen. Wär et an dëser Pandemie 

net ubruecht, léiwer eng Mesure ze vill ze ergräife wéi 

eng net genuch? Mat der Gesondheet vun der 

Schülerpopulatioun an den Enseignanten ze 

experimentéieren ass definitiv de falsche Wee! 

Wat CO2-Ampelen ubelaangt, déi den SNE/CGFP och 

schonn zënter laanger Zäit fuerdert, esou schéngt de 

MENJE elo endlech wëlle mat op dee Wee ze goen an 

de Schoulen esou Apparater zur Verfügung ze stellen. 

Et muss awer schnellstens gehandelt ginn. Et ass scho 

genuch Zäit verplempert ginn. 

Wéi ze erwaarde war, ass Lëtzebuerg och net vun 

enger 2.Well verschount bliwwen. An zënter dem 26. 

November gëllen och zu Lëtzebuerg nees verschäerfte 

Mesurë fir d’Gesellschaft. Et koum och zu enger Rei 

Adaptatiounen an der Schoul, déi awer virun allem den 

« Enseignement secondaire » betreffen. 

 

Op déi Mesuren elo richteg sinn, net wäit genuch oder 

ze wäit ginn, dat kënne mir als SNE/CGFP net 

jugéieren. Dofir feelt eis déi néideg Expertise. Wann 

d’Mesurë fir d’Leit oder fir d’Schoulpersonal awer net 

kohärent an och net novollzéibar sinn, dann huet 

d’Politik e Probleem vu Glafwierdegkeet an d’Vertrauen 

an d’Politik an hir Decisioune verschwënnt. 

 

Hei dann e puer Beispiller, déi munchereen net direkt 

novollzéie kann : 

• Eng Famill vun 2 däerf eng Famill vun 3 besichen, 

ëmgedréint awer net 

• D’Kanner däerfen an engem gutt besate Bus an 

den Turnsall oder an d’Schwämm fueren, 

pedagogesch Visitten an Ausflich an deem 

selwechte Bus sinn awer verbueden 

• Turnsäll a Schwämme si fir de Public zou, 

Schoulklassen däerfen awer dohin 

Dofir hätten an den Ae vum 
SNE/CGFP bei der Rentrée nach méi 
Mesuren « en place » musse gesat 
ginn, fir d’Gesondheet vun de Kanner 
an dem Léierpersonal besser ze 
schützen an dem Virus nach manner 
Chance ze ginn. 
 



É
d

it
o
ri

a
l

d
e
 b

u
lle

ti
n

 0
6

/2
0

2
0

4

• Sportlech Fräizäitaktivitéiten dobaussen zu méi wéi 

4 Persounen si verbueden, mee d’Schüler kënnen 

zu e puer Klassen an enger zouener Schoulhal 

Sport maachen 

• Restaurante sinn zou, Kantinnen an den Entreprisen 

och, d’Kantinnen an der Schoul sinn awer op 

Jo, den SNE/CGFP ass sech scho bewosst, wéi 

wichteg sportlech Aktivitéite fir d’Kanner awer och fir 

déi Erwuesse sinn. Et ass och guer net eis Intentioun 

ze verlaangen, dass et Aschnëtter beim Schoulsport 

solle ginn. An awer, e gutt duerchduechtent 

Gesamtkonzept a punkto Sport hätt kënnen anescht 

ausgesinn. 

Komme mir elo zréck zu den Inkohärenzen a punkto 

Schoul. Hei wéilt ech gären ee Beispill erwänen, dat de 

ganze Kuddelmuddel gutt resuméiert: 

 

E Kand ass freides getest ginn a krut samschdes säi 

positiivt Resultat, genausou wéi seng Mamm a säi 

Brudder. D’Mamm huet der Santé gesot, dass hire 

Jong virun e puer Deeg, wärend engem Dag, e klengt 

Krazen am Hals gespiert huet. Zënterhier awer näischt 

méi. D‘Santé huet dunn deen Dag mat deem klenge 

Krazen am Hals als Ausgangspunkt fir hir Berechnunge 

geholl, 10 Deeg derbäi addéiert an de Jong konnt 

méindes nees an Schoul goen, obwuel hie samschdes 

e positiivt Resultat krut. Ass do wierklech de « Principe 

de précaution » applizéiert ginn ?  

 

En absolutten NOGO  
fir den SNE/CGFP  
a fir keen ze verstoen ! 
 

Fir ons ass et kloer: Ee positiivt Resultat bedeit 10 

Deeg Quarantän, och an der Schoul. 

 

En aneren NOGO fir den SNE/CGFP ass de 

Rekrutement vun neiem Personal an der Grondschoul, 

ouni dass do e Stage verlaangt gëtt. Et ginn also Leit 

op d’Kanner lassgelooss a solle Schoul halen, déi nach 

ni an hirem Liewen Erfarunge mat der Gestioun vun 

enger Klass an der Vermëttlung vu Léierinhalter 

gemaach hunn. An den Ae vum SNE/CGFP kënne Leit, 

déi kee Stage absolvéiert hunn, allerhéchstens als 

Surveillanten agestallt ginn, fir maximum 1 Dag. An och 

just fir de Fall, wou keng Ersatzleit mat Stage méi 

disponibel sinn. 

Patrick Remakel,  
President SNE/CGFP

Léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Numm vum 

SNE/CGFP an och a mengem perséinlechen Numm, 

wënschen ech Iech, och an dësen dach net einfachen 

Zäiten, schéi Feierdeeg, e schéint an erfollegräicht Joer 

2021 a virun allem eng gutt Gesondheet. Dass gesond 

sinn dat Wichtegst ass, huet ons d'Joer 2020 op 

jiddwer Fall gewisen. 

 

Mat syndikalistesche Gréiss 

Patrick Remakel 

President vum SNE/CGFP

Fir ons ass et kloer :  
Ee positiivt Resultat bedeit 
10 Deeg Quarantän,  
och an der Schoul.
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Eis Hënn kommen aus der franséischer Schoul  

« Handi’Chiens » a si vum franséische Staat zertifiéiert. 

« Handi’Chiens » besteet säit iwwer 30 Joer an huet an 

de Jore méi wéi 3000 Hënn attribuéiert. 

Den « Handi’Chien d’assistance » huet eng zolidd  

2-järeg Ausbildung, dovun 18 Méint an enger « Famille 

d’accueil » an duerno 6 Méint an enger vun de 4 

spezialiséierte Schoule vun « Handi’Chiens ». D’Hënn 

hunn e Vokabulär vu 50 Wierder mat deene ka 

geschafft ginn. 

Si kënnen awer och op spezifesch Aufgabe virbereet 

ginn, z. B. op d’Detektéiere vum Covid-19. 

Eis Hënn gi getest, wann se nach bei der Mamm sinn, 

d.h. am Alter vu 6-7 Wochen. 

Ee vun den Tester ass z. B. hir Schmäerzgrenz. Déi 

muss méi héich sinn ewéi bei engem normale 

Familljenhond, well mir oft mat Spastiker schaffen, an 

déi kënnen hir Gesten net kontrolléieren. 

Bei engem Worf vun 10 Hënn ass meeschtens 

nëmmen ee Welpen dee sech eegent fir d’Ausbildung 

unzefänken. An da verléiere mir nach 40% vun den 

Hënn, déi spéider de Critèren net entspriechen, wéinst 

Verhalensproblemer oder och heiansdo wéinst 

gesondheetleche Problemer. 

Well mir 5 verschidde Profiller vun Hond ausbilden, 

entscheede mir spéit a wat fir engem « Beruff » si solle 

schaffen. Eis Entscheedung baséiert op hire 

Fäegkeeten a Präferenzen. Déi 2 lescht Méint gi si da 

ganz intensiv op hir Aarbecht virbereet, d. h. en Hond 

dee fir e Schoulprojet virgesinn ass verbréngt da mat 

sengem Educateur ganz vill Zäit an der Schoul bei 

Schüler vun all Alter, vu Précoce bis Lycée. 

Deel 2: Den Assistenzhond an der Schoul

ASA asbl

Mat 2 Joer kënnt den Hond da bei säin « Référent », 

wou en ausserhalb der Schoulzäit, wärend de 

Weekender an der Vakanz lieft. Dës Persoun muss 

natierlech d’Formatioun « Handi’Chiens » absolvéieren, 

mat prakteschem an theoreteschem Ofschlossexamen. 

Och sinn 2 Deeg Weiderbildung am Joer obligatoresch 

fir « Référent » an Hond. 

 

Wat bréngt den Hond  
enger Schoulklass? 

Den Hond hëlleft verschidde Kompetenzberäicher 

entwéckelen: 

 1. Empathie fërderen 
(+ Identifikatioun) 

D’Kanner léieren duerch den Hond d’Bedürfnisser vun 

deem Vis-à-vis kennen, a si léieren och den Ëmgang 

mat genee dëse Bedürfnisser. 

2. Verantwortung iwwerhuelen 

Am Ëmgang mam Hond léieren d’Kanner, dass all hir 

Entscheedungen eng Auswierkung hunn. Si mussen 

op den Hond Uecht ginn a seng Besoinen erfaassen, 

an him am richtege Moment dat gi wat e brauch 

(Waasser, Fudder, seng Rou, ...) 

3. Den Hond als  
« Anschauungsmodell » 

D’Kanner léieren am Allgemenge ganz gär eppes Neies 

kennen an et fält hinne vill méi liicht d’Eegenschafte vun 

engem Hond am aktiven Ëmgang mam Hond ze 

léieren. 

4. Sproochlech Entwécklung 
ënnerstëtzen 

D’Kanner kënnen sech individuell mam Hond 

beschäftegen, z. B. him virliesen. De Virdeel vum Hond 

ass, dass e fir dat Kand do ass an deem Kand 

nolauschtert. Et brauch keng Angscht ze hunn, eppes 

Falsches ze soen an doropshin evaluéiert ze ginn. 

5. Mathematescht / 
logescht Denken 

D’Kanner sollen iwwert e Spill d’Zuelen- Rei 

verënnerlechen. Den Hond weist op é bestëmmten 

Objet, deen d’Kanner ofziele sollen. D’Kanner wierfele, 

wéi oft se den Objet aus der Këscht huelen an ofziele 

sollen. 

6. Motoresch Fäegkeeten  
entwéckelen a fërderen 

Den Hond bréngt natierlech och ganz vill Freed an 

d’Klass fir Kanner a Léierpersonal. 

 

Wat ass den Ënnerscheed tëschent 
Assistenzhond a Schoul-/Therapie-
hond? 

Et gëtt eng Rei vun Hondsschoulen, déi eng 

Ausbildung vum Familljenhond zum Therapiehond 

ubidden. Den Hond kritt dann och en Diplom an ass 

domat « zertifiéierten » Schoul-Lies-Therapiehond. 

Dës Bescheinegung bestätegt, dass den Hond mat 

ganz verschiddenem Publikum interagéiere kann. Dës 

Ausbildung erméiglecht awer net, den Hond an déi reell 

Situatioun ze setzen a säi Verhale laangfristeg ze 

beobachten. 

D’Dauer an den Inhalt vun dëse Formatiounen si 

verschidden. Verschiddener proposéieren e Suivi, 

anerer recommandéiere just eng Weiderbildung. All déi 

Zertifikater sinn net staatlech unerkannt.

Weider Infoe fënnt  
een um Site 

www.asa-asbl.lu 
Dir kënnt eis awer och virmëttes uruffen 
um 83 98 42 oder mailen op  
info@asa-asbl.lu
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« Pas de 

réponse reçue 

jusqu’à la date 

d’impression du 

bulletin »

Léif Memberen, 

Säit 2008 huet d’Cotisatioun vum SNE net méi changéiert. Wärend dëser 

Zäit as den Index 8 mol ëm 2,5% ugepasst gin. Den SNE huet sech elo 

gezwonge gesi fir eng Cotisatiounsupassung virzehuelen. Eng grouss 

Majoritéit vun den Delegéierten aus der « assemblée des délégués » huet 

dëser Cotisatiounsupassung zougestëmmt. Déi nei Cotisatioune gëllen vun 

2021 un a mir wëllen nach eemol drop hiweisen, dass eis Kotisatioune fir 

d‘Kalennerjoer sinn an net fir e Schouljoer. 

De Comité vum SNE 
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Klassengröße auf 16 wurde 

willkürlich getroffen und bedeutete 

damals für den Großteil aller 

Schulen eine Verschlechterung, da 

ihnen von den Gemeinden bisher 

mehr Mittel zur Verfügung gestellt 

wurden. 

 

Nur am Rande bemerkt: Bei der 

Festlegung des „Taux 

d’encadrement de base“ handelte 

es sich um eine unilaterale 

ministerielle Entscheidung, bei der 

keine sogenannten „Partner“ 

befragt wurden. 

 

Die Rechnung  

Die Grundlage der neuartigen 

Berechnungsmethode war wie 

folgt: Die Schulen bekommen pro 

Schüler eine fixe Anzahl von 

Schulstunden und müssen damit 

ihre Klassen errechnen. Sozialen 

Faktoren wird Rechnung getragen. 

Als kleiner Spaßfaktor dabei wurde 

den Schulen eine Bewährungsfrist 

von 10 Jahren gewährt, um das 

vorgegebene Ziel von 

durchschnittlich 16 Schülern pro 

Klasse zu erreichen. Das 

Schulkontingent war geboren.  

Wo der Laie jetzt kopfnickend 

daher döst – läuten beim 

Pädagogen die Alarmglocken! 

 

Kaum vorstellbar? 
Bittere Realität! 

Durch diese Neuberechnung und 

Umverteilung der Mittel, gab es 

wohl ein paar wenige Gemeinden, 

welche zusätzliche Lehrposten 

erhielten. Für die allermeisten 

Gemeinden jedoch brachte das 

Kontingent teilweise drastische 

Kürzungen der Mittel mit sich. 

  

Die Schulautonomie jedoch wurde 

clever gefördert, da jede Schule 

nun selbst für das Errechnen ihrer 

Schulklassen Verantwortung 

übernehmen musste. Diese 

unangenehme Sparmaßnahme das 

heißt das Absenken der Mittel der 

Schulen wurde auf die Schultern 

des Lehrkörpers verteilt. 

 

Erste Konsequenzen ließen nicht 

lange auf sich warten. Wie aus dem 

Bildungsministerium erhofft nahm 

man, mit einem glücklichen Blick 

aus dem Chefsessel, zur Kenntnis 

dass die Zahl an benötigten 

Lehrkräften zurückging und der 

Schülerdurchschnitt anstieg. 

Der Teufel steckt  
im Detail 

Die Anzahl der Schulklassen nahm 

wohl ab, aber viel schlimmer: Die 

lokalen Fördermaßnahmen mussten 

abgebaut werden. Mancherorts 

verschwanden sie sogar vollständig, 

sie wurden ausgemerzt. Es standen 

den Schulen schlicht keine Mittel 

mehr zur Verfügung, um 

Fördermaßnahmen aufrecht zu 

erhalten.  

Die Sparpolitik hatte ihre ersten 

Opfer gefunden. Die schwächsten 

unserer Schüler. 

 

Aktivismus  

Im Bildungsministerium erkannte 

man schließlich das 

unvorhergesehene Problem und 

handelte – die einfache Lösung, 

welche allen Schulen schnell und 

effizient geholfen hätte: „Wir geben 

den Schulen mehr Kontingent“, 

konnte wahrscheinlich aus 

Rücksicht auf die 

Durchschlagsfähigkeit der eigenen 

Entscheidungen nicht mehr revidiert 

werden. Etwas Neues musste her. 

 

Wir (er-)schaffen 
das: nationale  
(Be-)Förderzentren 

Da man im Bildungsministerium 

sowieso damit beschäftigt war, 

alles neu zu erfinden, kam es auch 

nicht mehr darauf an. Aus den als 

Einzelkämpfern bekannten 

Inspektoren wurden Direktoren mit 

beigeordneten Hilfskräften, weiter 

hinzu kamen Kompetenzzentren, 

Lehrer für Schulentwicklung, Lehrer 

für die Betreuung von Kindern mit 

speziellen Bedürfnissen und 

schließlich Lehrer für 

Computervermittlung.  

Dass wir jetzt enorm viele neue 

Posten geschaffen haben und 

diese mit Lehrern besetzt werden, 

welche bekannterweise schon 

Mangelware sind, ist dem System 

wenig hilfreich. 

 

3 Jahre sind nun z. B. seit der 

Einführung der Lehrer für Kinder mit 

speziellen Bedürfnissen vergangen. 

Noch immer wird händeringend 

nach Kandidaten für diese 

Berufung gesucht. Noch immer 

besitzt nicht jede Schule einen 

solchen Lehrer. Noch immer 

können die Schulen keine national 

einheitliche und gleichwertige 

Betreuung für die Schwächsten 

anbieten. Müsste das Ministerium 

nicht alles dran setzen, um solche 

spezialisierten Lehrer mit 

Masterdiplom in ausreichender Zahl 

zu rekrutieren und in allen Schulen 

des Landes einzusetzen? Damit 

könnten die Schulen entlastet 

werden und die Kinder effektiv 

unterstützt werden. Das reine 

Vertrauen in die Zukunft und das 

Vertrösten auf den „Appui 

pédagogique“ des Einzelnen 

werden aber wohl kaum 

ausreichen. 

Konkrete Hilfe 

Die Schulen brauchen wieder mehr 

Möglichkeiten! Die Schulen 

brauchen wieder ein Mehr an 

Kontingent, welches den realen 

Bedingungen vor Ort Rechnung 

trägt. Die Schulen brauchen mehr 

Vertrauen der Regierung, des 

Ministers und der Direktionen. Die 

Schulen brauchen keine neuen 

administrative Hürden und 

Kontrollinstanzen. 

Mehr Kontingent bedeutet nicht nur 

mehr reelle Schulautonomie, 

sondern auch mehr Hilfe – Hilfe für 

die Kinder und gleichzeitig Hilfe zur 

Entlastung vom Personal. Daher 

sollten sowohl das Basiskontingent 

wie auch der soziale Index sofort 

erhöht werden. 

Im Interesse aller Kräfte, die vor Ort 

tätig sind, führt an diesen 

Maßnahmen kein Weg vorbei.

Schulkontingent – 
clever oder abgezockt 

Für den Laien ein schrecklicher Wirrwarr.  

Für den Lehrer der Anfang allen Übels.

Wieso?  
Weshalb?  
Warum? 

Vor etlichen Jahren wurde 

festgestellt, dass die zur Verfügung 

stehenden Mittel in der 

Grundschule je nach Gemeinde 

unterschiedlich waren. Im Jahre 

2009 beschloss das 

Bildungsministerium, einen 

Verteilungsschlüssel der 

Ressourcen im Schulgesetz zu 

verankern. Dies um jeder Schule 

gleiche Möglichkeiten und Mittel zu 

geben. 

 

In den Folgejahren konnte man 

einen stark fallenden Trend bei der 

Einschreibung zum pädagogischen 

Studium, welches die Basis für den 

Lehrerberuf darstellt, feststellen. Die 

Konsequenz davon war, dass die 

Lehrer uns ausgehen und Notnägel 

mussten gefunden werden. 

 

Die Idee 

Wir legen die Zahl an Schülern, 

welche durchschnittlich in einer 

Klasse sein müssen, auf 16 fest 

und geben die Verantwortung 

hierfür an die Schulen ab. Die 

Festlegung der durchschnittlichen 

De Gilles Bley ass 
Enseignant Poste 
d’appui, Président 
du Comité d’école, 
Ecole Fondamentale 
Limpertsberg
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l’enseignement secondaire aura 

quant à lui tout intérêt à choisir une 

licence adaptée à sa discipline.  

A la fin de la 2e année de master, 

les étudiants doivent passer un 

concours de recrutement. 

Quels sont  
les avantages  
de ce parcours ? 

Il y a d’abord la liberté du choix en ce 

qui concerne la licence. Ensuite, la 

décision d’opter pour l’enseignement 

primaire ou secondaire ne doit pas 

être prise au début des études. 

Finalement, l’étudiant qui, après les 

six premiers semestres se décide 

contre une carrière dans 

l’enseignement, ne s’est pas engagé 

dans une voie sans issue.

Le master MEEF  
une meilleure formation initiale en France ? 

Devenir enseignant en France exige 

aujourd’hui une formation qui 

débouche sur un diplôme bac+5, 

c’est le master MEEF (métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation). 

 

En effet, après le baccalauréat, les 

étudiants doivent tout d’abord 

s’inscrire en licence. L’obtention de 

la licence qui correspond à 180 

crédits ECTS (bac+3) permet l’accès 

au master MEEF. A noter que toutes 

les licences permettent de poser sa 

candidature au master MEEF.  

 

Il est toutefois recommandé que les 

étudiants qui se destinent à 

l'enseignement primaire fassent 

leur licence dans l’une des 

disciplines enseignées dans les 

écoles primaires. Un étudiant qui 

souhaite devenir professeur dans 

Il existe trois mentions  
de master MEEF : 

• La mention « premier degré » pour devenir  
professeur des écoles (maternelle et primaire) 

• La mention « second degré » pour devenir  
professeur de collège ou de lycée 

• La mention « encadrement éducatif » qui prépare 
au métier de Conseiller Principal d’Éducation    

De Claude Ries ass 
Enseignant  
am Cycle 3 an der 
Ecole Fondamentale 
vum Howald a « 
Membre élu » vum 
Comité 
CSEE/ETUCE











Besonnesch ervirzehiewen ass déi grouss Vilfalt vun 
Unterrechtsmethoden, déi an dësem Buch 
beschriwwen an erkläert ginn. Natierlech fënnt een hei 
déi gängeg Methoden a Sozialforme wéi 
Gruppenaarbecht, « Mindmapping » oder 
Schülerpresentatioun. Mee et lount sech nawell fir 
d’Beschreiwungen ze liesen, et gëtt ëmmer en Aspekt 
deem een sech vläicht net méi richteg bewosst war.  
 
Op wat gëllt et zum Beispill bei der Organisatioun 
besonnesch opzepassen? Wéi eng eventuell Problemer 
kënnen optrieden? A wéi eng Léierchancë bidden déi 
eenzel Methoden de Schüler? Et ass och interessant fir 
Methoden, déi um Terrain scho wäit verbreet sinn, wéi 
de Wocheplang oder d’Stationenlernen erëm aus 
engem neie Bléckwénkel ze betruechten. 
 
Donieft fënnt een an dësem Buch awer och Methoden, 
déi een eventuell schonn eng Zäit net méi ausgepaakt 
huet, wéi de Partnerpuzzle, oder déi engem eventuell 
ganz nei sinn. Vun der « Fishbowl-Diskussioun » hat 
ech perséinlech zum Beispill nach net héieren. 
 E grousse Fokus gëtt allgemeng am Buch op 
kooperativ Léiermethode geluecht. D’« Think-Pair-
Share-Struktur » oder de « Placemat » sinn hei just e 
puer vu ville Beispiller.   
  
D’Buch ass an dräi grouss Deeler gegliddert: déi éischt 
Säite beäntweren eng Rei allgemeng Froen iwwert 
d‘Unterrechtsmethodik. Den Haaptdeel besteet aus 
den Erklärunge vu bal 50 verschiddene Methoden a 
Sozialformen. Zum Schluss ginn et nach eng 60  
« Methodenkarten » déi et de Schüler sollen 
erméigleche fir eng gewësse Selbststännegkeet mam 
Ëmgank mat dëse Methoden ze entwéckelen an hire 
Léierprozess ze strukturéieren. 
  
Wéi ëmmer, vill Spaass beim Liesen. 

D’Vanessa Schetgen  

ass Enseignante am Cycle 1  

an der Gemeng Hesper 

an éischt Vize-Presidentin  

vum sne/cgfp.

Buchtipp 

Methoden für den Unterricht 
 
Cycle 3 – 4, classes d’appui et d’accueil  
 

Wolfgang Mattes 
Westermann 
 
 
 
 

Auteur : Vanessa Schetgen

Natierlech ass all Enseignant mat 

deene gängege Sozialformen an 

Unterrechtsmethode familiariséiert a 

mir hunn all eng Rei Methoden, déi mir 

reegelméisseg asetzen an déi mir 

vläicht och léiwer benotzen ewéi 

anerer. Genee dofir ass et interessant 

fir sech, och wann ee schonn eng 

ganz Zäit mat zwee Féiss am Beruff 

steet, heiansdo erëm nei Iddien ze 

sichen. Mee och fir Enseignanten déi 

nei an de Beruff eraklammen ass dëst 

eng richteg « Fundgrube » vu 

wäertvolle Ressourcen. 
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Sonntag, den 13. Dezember 2020 

Mama lacht schon wieder und ist fröhlich. 
Manchmal singt sie auch ein 
Weihnachtslied langsam vor sich hin. Ich 
glaube, Papa hat ihr was verraten. 
 
Mittwoch, den 16. Dezember 2020 

Opa hat heute angerufen. Er hat gesagt, 
damit ordentlich gefeiert werden kann, 
spendiert er als Weihnachtsgeschenk für 
die Familie eine Busfahrt bis hin zur 
Schule. Wenn jetzt Lillis Familie auch 
feiert, können wir sie auch im Bus 
mitnehmen. Platz ist schließlich genug in 
so einem Bus. Wir quetschen uns eben ein 
bisschen näher zusammen, so wie morgens 
im Berufsverkehr.  
 
Donnerstag, den 24. Dezember 2020 

Liebes Tagebuch, morgen ist es so weit, das 
wird ja sooo tollll !  
Ich wünsche dir ein frohes Fest!

Mittwoch, den 25. November 2020 
 
Liebes Tagebuch,  
 
Der Tom aus unserer Klasse hat Corona. 
Seine Mama hat Frau Brüll angerufen. 
Jetzt sind wir in Isolation, aber nicht nur 
wir alleine. Der Tom war ja bis gestern 
noch in der Schulkantine. Dort sind wir 
jetzt nur noch zu 30. Aber trotzdem sind 
fast alle Klassen der Schule betroffen.   
 
Dienstag, den 1. Dezember 2020 
 
Ich bin ganz nervös. Morgen werden wir 
alle in der Klasse getestet. Mama sagt, ich 
soll ganz ruhig bleiben. Aber ich mag 
nicht, wenn der Arzt mir das Stäbchen in 
den Mund steckt. Claude hat gesagt, als 
sie getestet wurden, haben 2 Jungs 
gekotzt. Danach war allen schlecht. Ich 
will nicht. 
 
Mittwoch, den 2. Dezember 2020 
 
Ist noch mal gut gegangen. Aber wann 
kommt mein Resultat? 
 
Donnerstag, den 3. Dezember 2020 
 
Negativ !!! Aber ein weiteres Kind in 
unserer Klasse ist jetzt positiv. Jetzt fängt 

Tagebuch  

Eva, 7 Jahre

das Ganze wieder von vorne an. 
Frau Brüll hat kaum noch Zeit, mit uns zu 
arbeiten, ständig hängt sie am Telefon. 
Mit der Direktion und nicht zu vergessen, 
sie muss allen unseren Eltern immer 
wieder anrufen. 
 
Freitag, den 4. Dezember 2020 
 
Puhhh, ich muss nicht in Quarantäne, nur 
in der Schule wieder in Isolation! Was für 
ein Glück, so kurz vor Nikolaus! 
 
Montag, den 7. Dezember 2020 
 
Dieses Jahr kam kein Nikolaus. Nicht 
einmal im Supermarkt, wo sonst immer 
eine unendlich lange Schlange von Kindern 
wartet. Also wegen der Schlange tut es 
mir nicht leid. Wo ist der bloß dieses Jahr 
geblieben? Ja, ich weiß, er ist alt und 
Risikopatient. Also lieber ein Jahr 
aussetzen, anstatt von Kamin zu Kamin zu 
hüpfen, hat Papa gesagt, damit er mir 
nächstes Jahr meine Wünsche erfüllen 
kann. 
 
Mittwoch, den 9. Dezember 2020 
 
Irgendwie habe ich dieses Jahr Angst vor 
Weihnachten. Meine Mama hat gesagt, sie 
ist traurig. Mit all den strengen 

Maßnahmen. Weihnachten ohne Familie 
sei gar kein Weihnachten, meinte sie. Ich 
glaube, sie hat auch noch geweint. Was 
machen wir bloß? 
 
Samstag, den 12. Dezember 2020 
 
Papa ist der Beste! 
 
Papa hat gesagt, es wäre noch ein 
Geheimnis. Aber er hat es mir schon 
verraten. Er hat es geschafft, mit 
Freunden die Schulkantine zu mieten. Zu 
Hause oder im Restaurant darf man ja nur 
zu viert sein. Aber in der Schule oder in 
der Kantine, da können wir zu 30 feiern. 
Voll krass. Aber in der Schule steckt man 
sich nicht an. Habe ich auch im Radio 
gehört, dann wird es wohl stimmen. 
Da wird sich Mama aber freuen! Die ganze 
Familie wird kommen und auch noch 
Freunde. Vielleicht hat Lillis Papa ja auch 
so eine coole Idee und mietet den anderen 
Saal nebenan. Das wäre cool. 





Gëff  
Member  
beim  
sne/cgfp! 
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