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Kënnt et endlech zu der
noutwendeger « Simplification
administrative » ?

Schluss
mam iwwerdriwwenen
administrativen Opwand !

2 Joer nodeem d’ Regionaldirektiounen eng Hällewull
u Formulairen an « Notes de service » publizéiert hunn,
déi direkt vehement vum sne/cgfp kontestéiert goufen,

Afuerderung vu Formulairen
zum « Appui pédagogique »
... en absolutten No-Go !

schéngt elo endlech Mouvement an den Dossier
« administrativen Opwand » ze kommen.

Et kann nämlech net sinn, dass et haut nach ëmmer

dem Kand eppes bréngt an dem Enseignant säin
Alldag an der Schoul erliichtert.

D’Kand muss nees an de
Mëttelpunkt réckelen !

Direktioune ginn, déi weiderhin d‘Formulaire vum
De MENJE huet schlussendlech en Aarbechtsgrupp

« Appui pédagogique » vun den Enseignantë froen,

D’Kand muss nees an de Mëttelpunkt réckelen an

an d’Liewe geruff, an deem den administrativen

obwuel dës per « Règlement grand-ducal » ofgeschaaft

net d’Prozeduren. Am Moment gëtt den Accent

Opwand am « Enseignement fondamental » soll op de

goufen. En absoluten No-Go ! Mat enger Alibi- Conclu-

op d’Anhale vu komplizéierte Prozedure geluecht,

Leescht geholl ginn.

sioun, nom Motto « mir maachen eppes, well mir sollen

dat heescht et gëtt just gekuckt ob d’Prozedur och

eppes maachen » wäert den sne/cgfp ganz sécher net

wierklech agehale ginn ass. D’Kand bleift oft dobäi op

mat d’accord sinn.

der Streck. Ob Hëllef beim Kand ukënnt, gëtt dobäi

Den sne/cgfp huet vun Ufank u kloer gemaach, dass

zur Niewesaach !

hien d’Conclusiounen a Recommandatioune vun
dësem Aarbechts- a Steiergrupp nëmme géif matdroen, wann et och wierklech zu enger « Simplification
adminstrative » kënnt, déi den Enseignant a sengem
Alldag entlaascht an déi och am Sënn vum Kand ass.

Fir den sne/cgfp wichteg Aspekter an deem Dossier sinn :

Den administrativen Opwand
muss op den absolutte
Minimum reduzéiert ginn !
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Eventuell Entscheedungen, déi an dësem Aarbechts-

Wat verlaangt den sne/cgfp ganz konkret ?

Concertatioun :
D’« Liste de présence » muss
verschwannen !

grupp getraff ginn, mussen dann awer och 1 zu 1 vun

Den administrativen Opwand muss op den absolutte

den Direktiounen an d’Praxis ëmgesat ginn.

Minimum reduzéiert ginn. Mir si just bereet, deen

Bei der Concertatioun ass den sne/cgfp domadder

administrativen Opwand bäizebehalen, deen och eng

averstanen, dass et en « Ordre du jour » an e Rapport

reell Plus-value mat sech bréngt, dat heescht deen

muss ginn. D’« Liste de présence » muss awer fir den

... den sne/cgfp ass just bereet,
deen administrativen Opwand
bäizebehalen, deen och eng reell
Plus-value mat sech bréngt, dat
heescht deen dem Kand eppes
bréngt an dem Enseignant säin
Alldag an der Schoul erliichtert !

Éditorial

sne/cgfp verschwannen. Mir badge jo och net moies,

Hëllef um Terrain leie muss. Haut gi ganz dacks Formu-

wa mir an der Schoul mat eiser Aarbecht ufänken.

lairen a Rapporten ausgefëllt a geschriwwen, mee et

Den Här Minister misst vläicht sengen Enseignanten e

kënnt duerno oft net zu enger konkreter Retombée um

bësse méi Vertrauen entgéint bréngen amplaz si per-

Terrain, dat heescht et kënnt dacks net zur néideger

manent wëllen ze kontrolléieren.

Hëllef fir d‘Kand. Da sti keng Spezialisten zur Verfügung

Concertatioun :
Flexibel Organisatioun vun de
Reuniounen !

... fir den sne/cgfp muss den administrativen Opwand op den absolutte
Minimum reduzéiert ginn !
... méi Autonomie fir d’Schoulen !

oder et gëtt gesot, dass ee fir dee Problem net kompetent
wier an dass ee sech un en anere misst wenden, asw.
Fazit: et kënnt einfach keng Hëllef beim Schüler un. Dat
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ass frustréierend fir déi Leit, déi d’Rapporte mat engem
Och mussen dës Reunioune kënne flexibel organiséiert

dach groussen Zäitopwand geschriwwen hunn. Den

ginn. E Planning vun all de Concertatiounsreuniounen,

Enseignant ass scho bereet Demarchen anzeleeden,

deen e misst um Ufank vum Joer virleeën an ofgi wier

wann dann och an engem raisonnabelen Delai Hëllef

total kontraproduktiv !

um Terrain ukënnt.

An dësem Kontext erënnert den sne/cgfp un d’Conclu-

Wann een Hëllef kritt, ginn dacks déi Stonnen da bei

siounen, déi d’Auteure vum « Rapport d’expertise »

engem anere Kand ofgezunn, wou se da feelen. Et

iwwert de Bilan vun der Reform an der Grondschoul

kënnt dacks just zu enger Verschibung vun de Problemer.

schonn am Dezember 2012 a Punkto Organisatioun

Op där enger Säit huele mir d’Fëllmaterial fort fir dann e

vun de Concertatiounsreunioune gezunn hunn:

Lach op där anerer Plaz ze stoppen.

„ Auffällig ist weiterhin, dass die obligatorischen
wöchentlichen Sitzungen unabhängig vom Bedarf und
in der vorgeschriebenen Dauer schematisch abgehakt
oder „ abgesessen “ werden, selbst wenn dies wegen

De Fonctionnement vun de CIen
an den ESEBe muss verbessert
ginn !

fehlender Tagesordnungspunkte nicht erforderlich ist.

dee Fall géif net a säi Kompetenzberäich falen. Hei

de CIen an den ESEBen :

D’administrativ Prozedure
musse vereinfacht ginn !

Bei den ESEBen changéiert d’Personal ganz dacks, an

Wat d’« Simplification administrative » vun de Prozedu-

dat obwuel eng fest Referenzpersoun fir mat engem

ren ubelaangt, misst :

Bei interne Changementer am
Stonneplang muss direkt eng
Simplificatioun erfollegen !

Wünschenswert wäre eine Flexibilisierung der Versam-

E puer Wieder awer och zu dem Fonctionnement vun

mlungs- und Sitzungsmodalitäten je nach Handlungsbedarf “. (Säit 81 vum erwäänte Rapport)

E klore Paradigmewiessel
wat d’Ufro fir Hëllef
fir d’Kanner betrëfft !
An dësem Dossier fuerdert den sne/cgfp e klore Para-

Kand ze schaffen dach vu grousser Wichtegkeet ass.
Dës Weidere wier et och vu grousser Wichtegkeet,

• E ganz einfacht Schema ausgeschafft ginn, no deem

dass virum 15. September bekannt wier, wéi ee Kand,

verfuer soll ginn. Eng schematesch Duerstellung vun

Ee Punkt, wou direkt misst eng Simplificatioun erfolle-

wéini a vu wiem gehollef kritt.

den Demarchen am Kader vun enger Prozedur solle

gen, ass bei den interne Wiesselen am Stonneplang

laang Texter ersetzen, an dat well e Schema dacks méi

(« changements d‘horaires ponctuels »). An all

iwwersiichtlech a verständlech ass.

Cycle ginn et Situatiounen, wou duerch verschidde

digmewiessel : De MENJE muss ewech vun der Iddi,
dass d’Prozedur fir Hëllef ze kréien am Virdergrond

Net ganz seele ginn och Dossiere verluer.

steet. An den Ae vum sne/cgfp ass de Fait, dass

pädagogesch Aktivitéiten oder Sortien, Stonne musse

Hëllef beim Kand an enger iwwerschaubarer Zäitrumm

Laang Waardezäite sinn och op der Dagesuerdnung,

• De Formalismus op e strikte Minimum reduzéiert

gewiesselt oder soss punktuell Ännerunge gemaach

ukënnt, vill méi wichteg wéi d’Prozedur. Natierlech

wann een an eng CI geruff gëtt. Et misst dach méiglech

ginn. Firwat net de Schoule méi Autonomie an deem

ginn. E Wiessel heescht, et gëtt keen extra bezuelt, et

muss den Aarbechtsopwand fir déi Hëllef unzefroen

sinn, e rigouréise Planning mat verbindlechen Zäite vun

Dossier ginn.

schafft keen ze mann, d’Stonne leie just anescht.

iwwerschaubar sinn, mee de Problem ass net deen,

de Rendez-vouse fir d’Enseignanten opzestellen an et

dass Formulairë mussen ausgefëllt ginn, mee éischter

dierft jo och net esou schwéier sinn dee Planning esou

D’Prozedur gëtt nach méi laangwiereg a schwéierfälleg

An esou Fäll misst et offiziell méiglech sinn, dass dat

deen, dass näischt doropshin erfollegt.

opzestellen, dass een déi Zäiten anhale kann.

wa Kompetenzzentre mat an d’Spill kommen. Ganz

eenzeg an eleng schoulintern festgeluecht gëtt. Esou

oft sinn d’Kompetenzzentren sech net eens an d’Kand

Arrangementer « pour les besoins du service » sollen

Als Conclusioun, eng Simplificatioun vun dëser

Et ass net tragbar, dass d’Enseignanten do onnëtz Zäit

gëtt vun engem bei deen anere gedréckt fir schlussendlech

net mussen ëmständlech mat engem Formulaire

Demarche muss wuel gemaach ginn, mee den sne/

mat Waarde verléieren.

an der Schoul ze bleiwen an do da weiderhi mat de

ugefrot ginn.

« Moyens du bord » betreit ze ginn. Hëllef vun de

De President « veille au bon fonctionnement de

Kompetenzzentre kënnt keng, well jiddereen erkläert,

l’école », weess Bescheed a léisst d’Equipë schaffen.

cgfp fuerdert, dass den Haaptfokus op der konkreter
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fuerdert den sne/cgfp och ganz kloer Verbesserungen !
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Et kann awer net sinn dass e « Changement d’horaire »

Léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Numm vum

op där enger Säit ganz einfach an ouni grouss

sne/cgfp an och a mengem perséinlechen Numm,

Bureaucratie méiglech ass, wann et d’Direktioun

wënschen ech Iech awer och all, op dëser Plaz

arrangéiert, mee awer, op där anerer Säit, mat grous-

schéi Feierdeeg an elo och schonn eng gutt

sem administrativen Opwand verbonnen ass an och

Gesondheet an e schéint an erfollegräicht Joer

nach dacks refuséiert gëtt, wann et « à la demande »

2020.

vum Enseignant ass. ESOU NET !

Pädagogesch Sortien ouni
grouss Formulairen auszefëllen !

Och 2020 wäerte mir ons op ons Haaptaufgab
besënnen, ons Memberen ze representéieren an hir
Rechter a Meenungen ze verdeedegen.

Et misst méiglech sinn, Sortien z’organiséieren ouni

Mat syndikalistesche Gréiss,

Formulaire missten auszefëllen. De MENJE misst op

Patrick Remakel,

nationalem Plang eng Lëscht opstellen, wou

President vum sne/cgfp

Notre nouvelle « AD »
Renouvellement statutaire
de l’Assemblée des Délégués
du sne/cgfp

d’Quasi-Totalitéit vun de « Sorties pédagogiques »
déi méiglech sinn opgezielt ginn. Déi Lëscht bräicht
dann nëmme vun de Schoulcomitéen adaptéiert oder
ergänzt ze ginn a kéint da mat an d’Schoulorganisatioun
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afléissen. Fir déi aner Sortië misst eng schoulintern Info oder eng Info un d’Gemeng och Beleg

En décembre 2019, le sne/cgfp a procédé au renouvellement de son Assemblée des Délégués qui est

genuch si fir dass do eng Assurance alles ofdeckt. Et

l’organe représentatif de tous les membres du syndicat.

dauert einfach ze laang, wann een den Accord vum

Composition :

Direkter an dem Buergermeeschter muss anhuelen ier
een eng Sortie ka maachen. Esou Formulairë si
kontraproduktiv, well si all Spontanitéit ewech huelen.

Monsieur Olivier Bechet

Monsieur Steve Kühn

D’Gespréicher innerhalb vum Aarbechtsgrupp

Monsieur Laurent Berck

Madame Isabelle Loewenstein

« Simplification administrative » kënnen nëmme reusséieren,

Monsieur Gilles Bley

Madame Marie-Josée Marson

wann dem sne/cgfp sengen Haaptrevendicatioune

Monsieur Sven Bas

Monsieur Ronny Mergen

Rechnung gedroe gëtt. Här Minister, et ass elo un Iech !!!

Madame Carole Ciatti

Monsieur Tom Olinger

Monsieur Michel Cloos

Monsieur Fernand Origer

Monsieur Nico Eich

Monsieur Jean Pirsch

Madame Nathalie Frisch

Madame Claudine Schweig-Pletgen

Monsieur Gilles Glesener

Monsieur Patrick Remakel

Madame Eva Grober

Monsieur Claude Ries

Madame Isabelle Haas

Madame Vanessa Schetgen

Monsieur Claude Haubrich

Monsieur Yves Schlabertz

Monsieur Paul Hermes

Monsieur Claude Schmit

Madame Yola Hild   

Madame Lydie Schmit

Monsieur Georges Hoffmann

Monsieur Joël Steffen

Monsieur Claude Kasel

Madame Joëlle Théobald-Schmit

Monsieur Jean Kasel

Madame Maryse Thill

Monsieur Paul Klein

Monsieur Nicolas Thill

Madame Sonia Klein

Madame Daisy Varandas

Monsieur Christian Kohnen

Madame Nicole Vesque-Miesch

Monsieur Jeff Koob

Monsieur Jos Vesque

Monsieur Albert Krier

Monsieur Roby Zenner

D’Gespréicher innerhalb
vum Aarbechtsgrupp
« Simplification administrative »
kënnen nëmme reusséieren,
wann dem sne/cgfp sengen
Haaptrevendicatioune
Rechnung gedroe gëtt !
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Här Minister,
et ass elo un iech !!!

Patrick Remakel,
President sne/cgfp

Merci!

Walen 2019
Commission scolaire nationale
E grousse Merci fir äert Vertrauen
an ären Optrag !

Den sne/cgfp seet Iech all

e grousse Merci

dass Dir dräi vun eise Kandidaten
als effektiv Memberen
an d’Commission scolaire nationale
gewielt hutt.
Résultats des élections de quatre membres du personnel
enseignant à la Commission scolaire nationale
04-12-2019 · Avis officiels MENJE
Le 4 décembre 2019, le bureau électoral a procédé au dépouillement des 2.227 bulletins
de vote avec les résultats suivants:
Nombre de voix obtenues par Monsieur ARENDT Patrick: 1.049
Nombre de voix obtenues par Monsieur CALDARELLA WEIS Marvin: 759
Nombre de voix obtenues par Monsieur SCHONS Olivier : 749
Nombre de voix obtenues par Madame WATGEN Nora: 777
Nombre de voix obtenues par Monsieur GLESENER Gilles : 1.180
Nombre de voix obtenues par Monsieur KASEL Jean: 1.034
Nombre de voix obtenues par Monsieur REMAKEL Patrick: 1.280
Nombre de voix obtenues par Madame SCHETGEN Vanessa: 1.089
Nombre de voix obtenues par Madame PETER Lucie : 139
Nombre de voix obtenues par Madame SCHMIT Joëlle : 191
Les quatre candidats ayant réuni sur leur nom la pluralité des voix exprimées sont
proclamés élus.
Il s’agit de
M. Patrick REMAKEL, M. Gilles GLESENER, Mme Vanessa SCHETGEN, M. Patrick ARENDT.

D’Vanessa Schetgen, de Gilles Glesener an de Patrick Remakel
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soen Iech Merci fir äert Vertrauen a wäerte sech mat ganzem
Asaz an dësem Gremium fir d’Interête vun den Enseignanten
asetzen !

sne/cgfp - info

sne/cgfp - info
Dem sne/cgfp seng Doleancen a
Revendicatiounen un de Minister
vun der « Fonction publique » !

grade » am E5 mat engem 17. Echelon vu 500 Punkten.

Fir et op een Nenner ze bréngen, si ergëtt kee Sënn a

An den Ae vum sne/cgfp wier dat déi einfachsten a

bréngt näischt.

beschte Solutioun.
Dës Fuerderung no engem 17. Echelon mat 500

D’Mastercarrière fir de
Schoulmeeschter !

Punkte kéint och eng aner Problematik léisen, nämlech
déi vun der Promotioun an de Grad E7 vun den

Den sne/cgfp fuerdert d’initial Schoulmeeschtesch-

« Instituteurs spécialisés », déi « fin de carrière » sinn.

ausbildung op Masterniveau, also am A1, anzeféieren.

Och bei hinne gëtt nämlech de « Supplément de traite-

Dat ass an eisen europäesche Nopeschlänner schonn

ment » bei hirem Wiessel an den E7 net consideréiert

de Fall. D’Ufuerderungen un d’Léierpersonal sinn

a an dat ass zu hirem Nodeel. Duerch de gefuerderten

an de leschte Joren ëmmer méi grouss a méi kom-

« Allongement de grade » kéint evitéiert ginn, dass déi

plex ginn an dofir ass e Rekrutement op Masterniveau

Leit bei hirem Wiessel an den E7 eng Zäit laang man-

absolut noutwendeg.
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ner géife verdénge wéi am E5.

Eng Delegatioun vum sne/cgfp war de 4ten
Dezember 2019 beim Minister vum ëffentlechen Déngscht Marc Hansen fir iwwert
d‘Auswierkunge vun der Reform vun 2015 an
der « Fonction publique » ze diskutéieren.

De Cumul vum « Supplément de
traitement » an der « Majoration
d’échelon pour poste à responsabilités particulières » muss
méiglech sinn !

D’CGFP huet dës Gespréicher mat all sengen

Eng weider Revendicatioun vum sne/cgfp ass
d’Ophiewe vum Plafonnement vum Traitement bei 500
Punkten.
D’Enseignanten , déi no 2015 agestallt goufen, sinn

Ënnerorganisatioune verlaangt an esou goufen

Eng Haaptrevendicatioun ass, dass de Cumul vum

am A-Tableau vun der Administration générale klas-

déi dann och am Avenant vum Accord salarial

« Supplément de traitement » an der Majoration d’éche-

séiert. Den Echelon 9 vum Grad 14 mat 485 Punkte

vun 2018 festgehalen.

lon » pour poste à responsabilités particulières »

gëtt duerch en 10. Echelon mat 500 Punkten allon-

méiglech muss sinn. Am Moment ass et esou, dass

géiert. Allerdéngs verhënnert eng Dispositioun bei den

An dëser Entrevue huet den sne/cgfp dem Minister

jiddereen 2 Joer nodeems en de leschten Echelon aus

Allongementer, dass de Schoulmeeschter seng Primm

vun der « Fonction publique » seng Doleance matge-

dem Grade E5 erreecht huet (Echelon 16) e « Supplé-

fir 10 Joer Déngscht am Enseigenement (12 p.i.) behält

deelt a seng Revendicatiounen a Punkto Carrière

ment de traitement » vun 20 Punkte kritt. Wann een

esoubal hien an den Echelon 10 mat 500 Punkten

duergeluecht.

dee Moment awer e « Poste à responsabilités particulières

aklasséiert gëtt. Säi Gehalt ass also bei 500 Punkte

» (Majoratioun vun 22 p.i.) iwwerhëlt, da kritt een de

gedeckelt.

Fir d’éischt huet d’Delegatioun vum sne/cgfp dem

« Supplément de traitement » nees ewech geholl. De

Minister erkläert, dass am Enseignement fondamental

Facto, bleiwen esou nach just 2 Punkte fir de « Poste à res-

Dëse Plafonnement muss opgehuewe ginn. Et gëtt

net nëmmen d‘Reform vun 2015 Repercussiounen op

ponsabilité ». En absolutten No-Go an den Ae vum sne/cgfp !

objektiv kee Grond, dass een déi Primm vun 10 Joer

de Statut vum Enseignant hat, mee dass et scho bei

am Enseignement net méi zegutt soll hunn, wann een

der Schoulreform vun 2009 zum Reklassement vun de

Den Tribunal administratif beschäftegt sech am

Schoulmeeschteren a Léierinne komm ass.

Moment mat der Fro, ob et gerechtfäerdegt ass, de
« Supplément de traitement » ewech ze huelen, wann

Esou goufe schonn 2009 vill Dispositiounen a Punkto

een eng « Majoration d’échelon pour poste à respon-

Carrière vum Schoulmeeschter geholl, déi bei anere

sabilités particulières » touchéiert.

Staatsbeamten eréischt 2015 gereegelt gi sinn.
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De Plafonnement op 500
Punkten, deen bei den Allongementer am Traitementsgesetz
vun 2015 virgesinn ass, muss
opgehuewe ginn !

den 10. Echelon vum Grade 14 kritt.

De Système d’appréciation
muss ofgeschaaft ginn !
Genee wéi d’CGFP et fir d’ganz « Fonction publique »

Fir dës ganz grouss Ongerechtegkeet aus der Welt ze

verlaangt, fuerdert den sne/cgfp och d’Ofschafe vum

Den sne/cgfp huet dem Minister Hansen folgend Fuer-

schafen, misst de « Supplément de traitement » ersat

Bewäertungssystem am Enseignement. D‘Prozedur

derungen ënnerbreet :

gin duerch d’Aféierung vun engem « Allongement de

ass schwéierfälleg, käschtenintensiv an opwänneg.

Duerch eng generell Ausbildung op Masterniveau géif
de Beruff op jidde Fall revaloriséiert ginn an d’Studente
wieren och besser op déi aktuell an zukünfteg Defië
virbereet.
De Comité central vum sne/cgfp.

Gedicht

Gedicht
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Léiwen Zinniklos

Léiwen Zinniklos
Du gudde léiwen Zinnikleeschen,

Souguer an der Mëttesstonn solle se sech konzertéieren

Ech war dëst Joer e ganz braavt Meedchen.

Agespaart déi Zäit wéi déi wëll Déieren

Ma eppes ass dach komesch ginn am Land,

Fir z’iesse kënnt eis Joffer guer net eraus,

Dat schreift dir grad e ganz klengt Kand.

Kuck dir se un, wéi gesäit si eraus.

Aus der klenger Pëppi hues gesinn,

Ersatze stinn der iwwerall scho prett

En houfregt Meedche sinn ech ginn.

Mat hinnen ass d’Schoul ierwe laang net gerett.

Ech léiere schreiwe ganz gewëss,

Aus alle Géigende kommen se hier,

Well d’Joffer ass nawell kamëss.

De Claude mécht ganz grouss op seng Dier.

Du weess ech si mol heiansdo verdreemt,

Mat der Schoul huet de Claude dach och eppes ze dinn,

Wa mir am Kapp wéi Buschtawenzopp et reent.

Ma hei hunn ech hien ierwer nach net gesinn.

A menger Klass ass permanent eng lass,

Oh Kleesche gëff him dach eng séiss Leckerei,

An d’Léierin denkt haart, ma “ Nondikass ” !

Ech mengen da kréie mir Rou nees erëm hei.

Si schéngt mir iergendwéi liicht opgedréint,

Kanns du dann näischt fir eis Joffere maachen ?

Grad wéi wann d’Welt deen anere Wee sech dréint.

Knippercher, Kichelcher, dat bréngt si zum Laachen.

Ech denken no, weess menge klengen Hänn kee Rot,

Ech bieden dech, nure kee Buch méi vum Claude !

Meng Mamm géif soen, t’muss Rou nees an de Stot.

Da léiwer e Rezept fir e leckere Brot.

Kleeschen, du gesäis jo, d’Zäit fir eis Kanner

Zum Schluss, léiwe Kleeschen, erlab mir eng Fro,

Fir d’Léierinnen an d’Schoul gëtt all Dag manner.

An dann hues de et och scho mat mir gedo.

Berichter mussen se Säite voll schreiwen,

So Kleeschen, wann ech wëll Léierin ginn,

Et schéngt et wëllt een se an de Wansinn dreiwen.

Huet dat awer nach eppes mat Schoul ze dinn ?
Aus dem Tagebuch vum Eva, 8 Joer

Gëff
Member
beim
sne/cgfp!

Studentefoire 2019

D’Studentefoire
Eng perfekt Plaz fir Promotioun
vum Beruff vum Enseignant ze
maachen !
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Interview mam Isabelle Loewenstein

Den sne/cgfp hat dëst Joer déi 1.Kéier e Stand op

gi just déi negativ Facteuren ervir gehuewen, et gi just

der Studentefoire de 7. an 8. November an der Lux-

Problemer thematiséiert a medial opgebauscht. Dëst

expo um Kierchbierg. D’Isabelle Loewenstein huet

féiert a mengen Ae sécherlech net dozou, dass méi Leit

sech an Zesummenaarbecht mam Comité cen-

sech fir de Beruff entscheeden, bien au contraire. Et

tral an e puer Membere vun der Assemblée des

ass awer en immens bedeitende Beruff.

Délégués ëm d’Entwécklung vun engem Konzept
an der praktescher Realisatioun vun dësem

Als Enseignant bilde mir d‘Gesellschaft vu muer aus,

gekëmmert.

mir ginn de Kanner net just kognitiivt Wësse mat op

Firwat huet eng Gewerkschaft
wéi den sne/cgfp e Stand op
der Studentefoire ?

de Wee, mee guidéieren an ënnerstëtze si och bei der
Entwécklung vun hire Sozialkompetenzen.
De Beruff vum Enseignant gëtt wuel ëmmer méi komplex,
mee en huet ganz sécher NET u Wichtegkeet verluer. A

An Zäite vu groussem Personalmangel am Fondamental

mir brauchen och a 5, 10 a 15 Joer nach qualifizéiert a

ass et vun immenser Wichtegkeet als Gewerkschaft

motivéiert Leit déi wëlle Schoul halen.

op esou Evenementer präsent ze sinn. D‘Studentefoire
huet eis d‘Méiglechkeet gebuede mat Schüler a Kontakt

Mir wollten also Präsens weisen, awer net nëmme bei

ze trieden, déi sech fir de Beruff vum Enseignant inte-

deene Jonken, mee och bei all deenen aneren Acteu-

resséieren an hinnen op hir Froen ze äntweren.

ren, déi do waren: Betriber, Beroder, Héichschoulen,
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Universitéiten a Ministèren.
An der Gesellschaft huet eise Beruff net méi dee
Ruff, deen en nach virun enger Rei Joren hat. Allze oft

D‘Isabelle Loewenstein huet sech
an Zesummenaarbecht mam
Comité central an e puer Membere
vun der « Assemblée des Délégués »
vum sne/cgfp ëm d’Promotioun
vum Beruff vum Enseignant gekëmmert.

Studentefoire 2019

Grousse Succès hat d’Iddie vun
der “ Wall of fame ” . Wat war
de Gedanken do hannendrun ?
Mir haten eng „Wall of fame“ opgeriicht op där d‘Schüler

Dir hat extra eng al Schoulbänk
dohigestallt an e Spill mat der
Tafel organiséiert. Wisou hutt
dir iech fir dëst visuellt Konzept
entscheet ?

den Numm vun hirem / hire Liblingsprof/fen (& Schoul /
Lycée) konnten opschreiwen.

Duerch eng Schoulbänk an eng Tafel war jidderengem
vu Wäitem ersiichtlech, dass et op eisem Stand ëm

Den Andrang war immens grouss an ech war selwer iwwer-

d‘Schoulhale geet. Déi Jonk konnte sech op eis al

rascht wéi vill Studenten, an och soss Leit , stoe bliwwe

Bänk setzen a vun do aus Pabeierfligere Richtung

si fir den Numm vun hirer “ Liblingsjoffer ”,

Tafel schéissen. Mir wollten duerch d‘Spill an d‘Ge-

“ Liblings Här Lehrer ” oder “ Liblingsproff ” op eis

spréich mat deene jonke Leit kommen, wat duerchaus

“ Wall of fame” ze schreiwen. Eng Rei Enseignanten

gegléckt ass.

hunn och sur place Fotoe gemaach wa se Aarbechtskolleegen oder Bekannten op der „ Wall of fame “

Eng Rei vun hinnen hu mat eis iwwert d‘Schoul

gesinn hunn. Si wollten hinnen dat onbedéngt weisen.

geschwat an hir Froen zur Ausbildung an zur

Et ass eis dorëmmer gaangen e positive Feedback un

berufflecher Praxis gestallt.

d’Léierpersonal erauszeginn.
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Sou munch ee war erstaunt wéi vill Sparten den EnseiDen Enseignantsberuff ass kee wou een dauernd Feed-

gnement bitt a wéi massiv awer och de momentane

back kritt. Allze oft kréien d‘Leit um Terrain punktuell

Mangel u Léierpersonal elo schonn ass. Et ass eng

just negative Feedback wat natierlech net grad moti-

Karriär déi ni ausstierft an ni ausstierwen däerf. Eise Beruff

vant ass. Eis Kanner ginn eis zwar all Dag Feedback,

leet schliisslech de Grondstee fir d‘Generatiounen an

mee hei an do mol e léift Wuert säitens den Elteren,

d‘Land vu muer.

dem Superieur oder aneren ëffentlechen Instanze géif
sécherlech zu engem méi motivéierenden Aarbechts-

Eis Präsens op der Studentefoire war fir mech eng flott

klima bäidroen. .

Erfarung. Mech hu virun allem déi vill Nimm op eiser
“ Wall of fame” beréiert an dee positiven Echo säitens

Et war flott ze beobachte wéi schnell de Schüler do direkt

deene Jonken an hire Proffen.

Nimm agefall sinn a wéi se stralend a begeeschtert vun
dësen Enseignanten erzielt hunn. Et weist, dass all
eenzelen Enseignant en Ënnerscheed mécht.
Huet net all Schoulmeeschter / Léierin punktuell e Stär
verdéngt fir déi kompetent an intensiv Aarbecht déi
hien / si all Dag am Klassesall leescht ?
Déi meescht Schüler haten ongeféier 16-18 Joer a
waren deemno mindestens 12 Joer an der Schoul. Si
goufen an deene Jore vun « X » Enseignantë begleet.
Et war impressionnant ze gesi wiem säin Numm ganz
geziilt erausgesicht gouf aus deene mindestens 50
Leit deene si an deenen 12 Joer iwwert de Wee gelaf
sinn. Dëst visualiséiert awer dass all eenzele vun iech

... eis Präsens op der Studentefoire
war fir mech eng flott Erfarung

Enseignanten dobaussen um Terrain eng entschee-
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dend Roll am Liewe vun dëse Kanner gespillt hutt.
De Message, dee mir wollten den Enseignante ginn,
ass: “ Du ziels an du bass net vergiess ! ”

... mech hu virun allem déi vill Nimm
op eiser “ Wall of fame ” beréiert an
dee positiven Echo säitens deene
Jonken an hire Proffen

Pädagogisches Konzept

Pädagogisches
Konzept

in Funktionsräumen
im Cycle1 Capellen
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Auteur : Françoise Weydert

Im September 2015 öffnete das
neue Gebäude des Campus
Capellen seine Pforten.

Kinder sollen Lernprozesse
zum Teil selbst auswählen und
gestalten können :
Wir haben zusammen ein Konzept

Die Räume des Cycle1 sind sehr

erarbeitet, das den Kindern einen

grosszügig gestaltet. Vor allem die

strukturierten Rahmen bietet in

Flure (vom Architekten als Spiel-

dem sie ihren eigenen Bedürfnissen

flur bezeichnet) laden dazu ein, in

und Interessen nachgehen können.

einem ganzheitlichen Raumkonzept

Die Kinder sollen Lernprozesse zum

mitgenutzt zu werden.

Teil selbst auswählen und gestalten
können. Dabei erkennen wir durch

Die Tatsache, dass unser Cycle1 ver-

Beobachtung die Stärken und

hältnismässig klein ist (4-6 Klassen)

Schwächen der Kinder und können

erlaubt es uns, einen familiären

sie mit spezifischen Angeboten för-

Rahmen zu schaffen und problem-

dern und unterstützen. Es handelt

los sehr eng zusammenzuarbeiten.

sich also um ein offenes Konzept,

Wir möchten deshalb nicht nur die

in dem wir verschiedene Prozesse

Räume sinnvolle nutzen, sondern

gezielt anregen und lenken.
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auch die klassische Klassenstruktur
verändern, so dass die Kinder nicht

In einem Satz zusammengefasst

nur von allen Räumen, sondern

besteht unser Konzept darin, dass

auch von allen Lehrpersonen profi-

die Kinder während des Freispiels

tieren können.

in allen Räumen und mit allen

... die Kinder sollen Lernprozesse
zum Teil selbst auswählen und
gestalten können. Dabei erkennen wir
durch Beobachtung die Stärken und
Schwächen der Kinder und
können sie mit spezifischen
Angeboten fördern und unterstützen

... die Kinder können
während des Freispiels
in allen Räumen und mit
allen Kindern spielen
und wir können sie
dann für die Aktivitäten
in kleine Gruppen
aufteilen

Pädagogisches Konzept
de bulletin 06/2019
32

... das Team « Cycle1
Capellen » hat zusammen ein Konzept erarbeitet, das den Kindern
einen strukturierten
Rahmen bietet in dem sie
ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen
nachgehen können.

Cycle 1 Capellen

Pädagogisches Konzept

Kindern spielen können und wir sie

Beurteilung der Kinder und bereiten

Da in unserem System alle Team-

dann für die Aktivitäten in kleine

gemeinsam Projekte und Aktivitä-

mitglieder alle Kinder betreuen, ist

Gruppen aufteilen.

ten vor. Das Konzept ist also nicht

ein gemeinsames Beobachtungs-

nur für die Kinder vorteilhaft, son-

konzept und ein regelmässiger

Unser Konzept erlaubt uns das

dern auch eine Bereicherung für

Austausch unserer Beobachtungen

Angebot für die Kinder so breit zu

das ganze Team.

unerlässlich.
Aus diesem Grund arbeiten wir

fächern, dass wir den Bedürfnissen und Interessen jedes Einzelnen

Unser Konzept ist natürlich auf

aktuell an einem gemeinsamen

gerecht werden können. Die neue

unser Gebäude und unser Team

Beobachtungskonzept, das uns

Form des “Miteinander Spielens”

zugeschnitten. Trotzdem sind

die Dokumentation und den Aus-

fördert (oder fordert) ausserdeem

eigentlich alle Elemente auch in

tausch der Beobachtungen erleich-

die sozialen Kompetenzen der Kin-

anderen Schulen oder Zyklen

tern soll. Es besteht aus verschie-

der, da sie selbstständig entschei-

umsetzbar und viele Ideen haben

denen Beobachtungsbögen, die wir

den wie oder mit wem sie ihre Zeit

sich auch schon in anderen Klas-

im Freispiel oder während unseren

verbringen und demnach auch eine

sen und Schulen bewährt.

Aktivitäten nutzen.
Das Konzept beinhaltet eben-
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andere Art der Verantwortung für
ihr Handeln übernehmen müssen

Funktionsräume :

falls Bögen, auf denen besondere

als bisher.

Jedem Klassenraum ist eine

Bedürfnisse und mögliche Förder-

bestimmte Funktion zugeordnet.

ziele festgehalten werden. So sind

Wir sind davon überzeugt, dass

Auch in den Fluren haben wir

der Entwicklungsstand und die

wir durch eine gemeinsame Nut-

Funktionsbereiche eingerichtet.

Fortschritte der Kinder jederzeit

zung der Infrastruktur, einem einheit-

So befindet sich zum Beispiel in

dokumentiert, was wichtig für die

lichen pädagogischen Konzept und

einem Raum alles, was die Kinder

Vorbereitungen unserer Aktivitäten

der Arbeit als Team jedem einzelnen

für Rollenspiele brauchen (Spiella-

ist und beim Schreiben der “Bilans

Kind besser gerecht werden kön-

den, Puppenecke, Ritterburg usw.),

intermédiaires“ hilft.

nen, da Jeder seine persönlichen

in einem anderen Raum können

Interessen, Stärken und Kennt-

die Kinder mit unterschiedlichem

nisse zum Wohle aller Kinder ein-

Material bauen, dann haben wir

setzt. Durch die gemeinsame Nut-

es uns die Kinder nach verschiede-

Beruf vorstellen oder ob sie den

zu haben erlaubt den Eltern eine

nen Kriterien aufzuteilen (nach

Kindern einfach nur beim Spielen

genaue Vorstellung zu haben, wie

Lernangebote :

Interessen, Bedürfnissen, Alter

zusehen wollen.

die Kinder ihren Tag verbringen. Sie

Neben dem Freispiel haben wir

usw.) und intensiv auf die einzelnen

noch die Bastelecke, Bücherecke,

jeden Tag auch Lernangebote, für

Kinder einzugehen.

zung der Räume und des Materials

den Ruheraum, ein “ Restaurant “,

die die Kinder in Gruppen von 8-10

können wir den Kindern wesent-

einen Motorikraum, einen Wahr-

Kindern aufgeteilt werden.

lich vielseitigere Angebote in allen

nehmungsbereich und andere spe-

Diese Gruppengrösse ermöglicht

Bereichen machen und so wirklich

zifische Räume/Bereiche. Im Frei-

allen Bedürfnissen gerecht werden.

spiel können die Kinder sich in allen
Bereichen frei bewegen, das heisst

Das Konzept ist eine Bereicherung für das ganze Team :

sie können selbst entscheiden in

In der Zusammenarbeit in der

ten. Sie können ausserdem mit allen

welchem Raum sie spielen möch-

“Équipe pédagogique“ sind wir

Kindern spielen und nicht nur mit

sozusagen unsere eigenen “Agents

den Kindern aus der

de qualité”, weil wir uns selbst und

eigenen Klasse.
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uns gegenseitig ständig hinterfragen. Die enge Zusammenarbeit im

Beobachtungskonzept :

Team stärkt auβerdem die einzelnen

Wir arbeiten aktuell an einem

Teammitglieder, da Aufgaben auf-

gemeinsamen Beobachtungskon-

geteilt werden können. Wir bera-

zept, das uns die Dokumentation

ten und unterstützen uns gegen-

und den Austausch der Beobach-

seitig bei der Beobachtung und

tungen erleichtern soll.

... das Konzept erlaubt
uns das Angebot für
die Kinder so breit zu
fächern, dass wir den
Bedürfnissen und Interessen jedes Einzelnen
gerecht werden können
... die Lernnagebote
orientieren sich am Plan
d’études und decken
alle Kompetenzen ab

sehen auch wie wir mit den KinMit den Elterntagen verfolgen wir

dern arbeiten und umgehen und

mehrere Ziele :

verstehen unser Konzept besser,

Die Lernnagebote orientieren sich

Die Eltern haben die Möglich-

als wenn wir es nur in einer Eltern-

am “ Plan d’études “ und decken

keit zu beobachten, wie sich ihr

versammlung erklären. Dadurch

alle Kompetenzen ab.

Kind in einer Gruppe verhält, wie

wächst das Vertrauen der Eltern in

es mit anderen Kindern interagiert

das Team und dieses Gefühl über-

Schwerpunkt
„ Erziehungspartnerschaft “
im Précoce :

und womit es sich in der Schule

trägt sich unmittelbar auch auf die

beschäftigt.

Kinder.Wir haben die Erfahrung

Im Précoce haben wir neben dem

Sie erfahren hautnah, mit welchen

sind, sich uns anvertrauen und wir

Konzept der Funktionsräume die

Herausforderungen wir täglich umge-

eine viel persönlichere Beziehung

enge Zusammenarbeit mit den

hen müssen, aber auch wie anstren-

zu den Eltern und dadurch auch zu

Eltern als Schwerpunkt gewählt.

gend ein Tag für die Kinder sein kann.

den Kindern aufbauen können.

Schule kommen und den Kindern

Durch die Elterntage wächst das

Das Angebot der Elternaktivitä-

eine Aktivität anbieten. Dabei ist

Vertrauen der Eltern in das Team

ten stösst jedes Jahr bei den Eltern

ihnen überlassen, ob sie mit den

und dieses Gefühl überträgt sich

auf grosse Begeisterung und die-

Kindern backen, turnen oder spie-

unmittelbar auch auf die Kinder.

ses Modell könnte auch in anderen

gemacht, dass die Eltern offener

Die Eltern dürfen einen Tag in die

len wollen, eine Geschichte erzählen, einen Ausflug begleiten, ihren

Zyklen umgesetzt werden.
Den Schulalltag einmal selbst erlebt

Pädagogisches Konzept

Schwerpunkt „Waldtage“ im
Cycle1 :

ausmachen und mit denen wir

Wir passen unser Angebot jedes

und es viel Disziplin vom Team

sehr positive Erfahrungen gemacht

Jahr den Bedürfnissen der Kinder

abverlangt sich ständig auszutau-

Im Cycle1 geht zwei Mal in der

haben.

an, nehmen neue Ideen in unsere

schen und gemeinsam zu planen,

Abläufe auf oder verändern bereits

ist es für uns undenkbar wieder zur

Woche eine Gruppe Kinder in den
Wald. Die zwei speziell ausgebil-

Hier ein paar Beispiele:

bestehende Strukturen.

früheren Form der klar abgegrenz-

deten Lehrkräfte des Teams bieten

• “Restaurant“: die Kinder kön-

Allgemein soll betont werden, dass

ten Klassen zurückzukehren.

Aktivitäten an, bei denen die Kinder

nen morgens während dem Frei-

unser Konzept ständig angepasst

spielerisch die Natur und die Jahres-

spiel im Restaurant essen. Sie wäh-

und weiterentwickelt wird.

zeiten entdecken.

len selbst zu welchem Zeitpunkt
sie essen, zu wem sie sich setzen

Was ist noch von dem „ tradi-

Wir zählen den Wald als einen wei-

wollen und wie lange sie im Res-

tionnellen “ Ablauf übrig ? :

teren Funktionsraum, in dem auch

taurant bleiben. Natürlich stellen

Auf den ersten Blick erscheint Vielen

kognitive Fertigkeiten spielerisch

wir sicher, dass alle Kinder ins Res-

unser Konzept erst einmal unüber-

gefördert werden. Die Kinder gehen

taurant kommen und dieser Raum

sichtlich und kompliziert.

immer in den gleichen Wald und

wird, wie alle anderen Räume, von

haben eine bestimmte Stelle an

uns beaufsichtigt.
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dem wir mit dem Förster ein Wald-

Es unterscheidet sich tatsächlich

... unser Konzept wir
ständig angepasst und
weiterentwickelt
... alle Abläufe sind
genau definiert und die
Kinder finden sich allgemein sehr gut zurecht

stark von traditionellen Klassen-

sofa und eine kleine Hütte gebaut

• Gemeinsames Frühstück: einmal

haben. Wir zählen den Wald als

pro Woche bringen die Kinder kein

Abläufe genau definiert und die

einen weiteren Funktionsraum, in

Pausenbrot mit, weil wir mit ihnen

Kinder finden sich allgemein sehr

dem auch kognitive Fertigkeiten

gemeinsam ein Frühstück zube-

gut zurecht.

spielerisch gefördert werden.

reiten. Die Kinder decken den Tisch,

strukturen. Tatsächlich sind aber alle

helfen bei der Zubereitung der jewei-

Die Kinder sind nach wie vor in

Die Tatsache, dass die Kinder sich

ligen Speisen und auch beim Abräu-

einer Klasse eingeschrieben und

in der frischen Luft viel bewegen

men und spülen.

haben offiziell einen “Titulaire de

können und ihrer natürlichen Neu-

classe“. Dieser ist auch Ansprech-

gier entsprechend die Umgebung

• Weniger Stühle und Tische: wir

partner für die Eltern und ist

erkunden können hilft vielen Kin-

haben die Anzahl der Stühle und

zuständig für alle administrativen

dern, die im schulischen Umfeld

Tische in den Räumen drastisch

Aufgaben seiner Klasse.

auffällig sind, grosse Fortschritte zu

reduziert. Die verbliebenen Tische

machen. Kinder, die in sich in der

haben ausserdem verschiedene

Ein paar Elemente der traditionel-

Schule sehr unruhig und zappelig

Höhen, so dass die Kinder bei Akti-

len Klassenform haben wir auch nicht

verhalten, sind im Wald oft ausge-

vitäten verschiedene Sitzpositionen

verändert.

glichen und konzentriert.

einnehmen (sitzen, knien, stehen

Die Kinder versammeln sich dann

Auch die Konflikte zwischen den

oder sogar am Boden liegen).

auch täglich für den Morgenkreis

Kindern nehmen deutlich ab. Die

in ihrer Klasse (einem der Funk-

positiven Ergebnisse motivieren

• Gemischte Gruppen: für aus-

tionsräume). Es gibt auch festge-

uns, das Konzept der Waldtage

gewählte Aktivitäten mischen wir

legte Momente, in denen die Kinder

auch weiterhin noch auszubauen

die Précoce- und Cycle1-Kinder.

zusammen in ihrer Klasse an Aktivitä-

und weiterzuentwickeln.

Wir haben aber auch Aktivitäten,

ten teilnehmen (z. B. nachmittags).
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die von den Kindern des Cycle 4.2

Weitere Ansätze des Konzepts :

geleitet werden und wir bekommen

Die offenen Strukturen und

Es wurden jetzt exemplarisch

regelmssig Besuch von Bewoh-

gemischten Gruppen bilden aber

zwei Schwerpunkte unseres Kon-

nern eines Altenheims. So lernen

auf jeden Fall den Kern unse-

zepts näher erklärt. Natürlich gibt

die Kinder mit Menschen unter-

res Konzepts und sind in unserer

es noch viele andere Ansätze, die

schiedlichen Alters umzugehen und

Schule mittlerweile fest verankert.

Françoise Weydert ass Coordinatrice

unser Konzept der Funktionsräume

legen allmählich mögliche Berüh-

Auch wenn es manchmal anstren-

vum Cycle1 zu Capellen an Enseignante

und der Zusammenarbeit im Team

rungsängste ab.

gend ist den Überblick zu behalten

zënter 2004.

Medienkompetenz

Medienkompetenz ?
Wer, wie, was, wieso, weshalb,
warum ?
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Auteur : Robert Reuter

Medienkompetenz ist derzeit ein heißes Thema, ein

wie ich selbst), vermitteln Medien Schemata, die uns

Speicherung, Übertragung und Transformation von

Schlagwort in der Bildungslandschaft, aber auch in

erlauben, die Welt zu verstehen. Und ich denke, dass

Informationen dienten.

der Gesellschaft.

sich die so genannten “ neuen Medien ” in dieser
Hinsicht nicht von den “ alten Medien ” unterscheiden,

Auf der anderen Seite haben sich die digitalen

Im Zeitalter von “ Fake News ”, Informationsüber-

wir sehen nur nicht immer alte Medien, die in unseren

Informations- und Kommunikationstechnologien auch

fluss, Fehlinformationen, “ Social Media ”, künstli-

Kulturen vor unserer Geburt vorhanden waren und wie

in unseren Beziehungen zu Wissen, Macht, Anderen

cher Intelligenz und “ Big Data ” haben viele

sie unsere Weltanschauungen prägen.

und uns selbst tief verändert. Während im Zeitalter der
Bücher - und auch später Zeitungen, Radio, Kino und

Menschen verstanden, dass es für Menschen jeden
Alters wichtig geworden ist (und wahrscheinlich schon

Medien im Allgemeinen sind all jene Artefakte, die von

Fernsehen - Informationen eher selten und (meist) in

immer war), medienkompetent zu sein.

Menschen geschaffen wurden, die den Informations-

den Händen der Wenigen (Reichen und Mächtigen)

fluss von einem Gehirn zum nächsten ermöglichen, wo

waren, hat heute - im Zeitalter des Internets 2.0 - jeder

Was bedeutet das wirklich ? Warum ist es so

sie verwendet werden, um (hoffentlich) neues Wissen

einen einfachen Zugang zu Informationen, über ein

wichtig ? Wie können wir diese grundlegenden

über die Welt, die uns umgibt, mit all ihren physischen,

Gerät in der Hosentasche, und jeder kann zur Produk-

Fähigkeiten entwickeln ? Warum sollte es in den

sozialen und kulturellen Aspekten, aufzubauen.

tion und Publikation von Informationen beitragen.

ihren Schülern helfen, Medienkompetenz zu

Die mündliche Sprache ist in diesem Sinne wohl das

erlangen ?

älteste - und damit unsichtbarste - Medium. Das

Medienkompetenz ermöglicht es
uns, wie jede Art von Bildung,
an der Gesellschaft in all ihren
Dimensionen teilzuhaben.

Schulen entwickelt werden ? Wie können Lehrer

geschriebene Wort hat es uns ermöglicht, unsere indiv-
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Wie können Lehrer ihren Schülern
helfen, Medienkompetenz zu
erlangen ?

iduellen und kollektiven Kapazitäten für den Aufbau und
die Weitergabe von Wissen enorm zu erhöhen.

Medienkompetenz ist daher für uns alle wichtig, nicht
Computer und das Internet sind in gewisser Weise

nur als Informationskonsumenten (sei es, um Wissen zu

Wie Sie im Titel oben sehen können (zumindest die-

nur Ergänzungen zu einer langen Reihe technischer

erwerben oder unterhalten zu werden), als Arbeitnehmer

jenigen, die zur Generation der Fernsehkinder gehören,

Erfindungen, die unserem Wunsch nach Erstellung,

in einer Wissensgesellschaft, sondern auch als Bürger.

... Medien im Allgemeinen sind all
jene Artefakte, die von Menschen
geschaffen wurden, die den
Informationsfluss von einem Gehirn
zum nächsten ermöglichen, wo sie
verwendet werden, um (hoffentlich)
neues Wissen über die Welt, die uns
umgibt, mit all ihren physischen,
sozialen und kulturellen Aspekten,
aufzubauen

Medienkompetenz

Medienkompetenz ermöglicht es uns, wie jede Art von

zu bewerten, ihre eigenen Antworten zu konstruieren und

Bildung, an der Gesellschaft in all ihren Dimensionen

diese ihren Altersgenossen (und uns) zu präsentieren,

teilzuhaben, und sie bedeutet, dass wir in der Lage

ohne zu vergessen ihre Quellen anzugeben. Dies kann

sind, informierte Verbraucher von Medien (aller Art) zu

in jedem Wissensbereich angewendet werden.

sein, aber auch, dass wir in der Lage sind neue Medieninhalte zu produzieren und diese verantwortlich zu

Es ist sicherlich zeitaufwendig und nicht ganz verein-

verbreiten.

bar mit unserem Drang, vordefiniertes und vorgefertigtes
Wissen schnell zu übermitteln. Aber es ist sehr wichtig,

Die Medien- und Informationskompetenz, um genauer

ihnen zu helfen, ihre eigenen Lernfähigkeiten zu ent-

zu sein, ist für mich der Kern dessen, was Bildung

wickeln und dabei auch Inhaltswissen zu erwerben, das

immer bedeutet hat. Damit geht sie auch deutlich

ihnen für immer oder zumindest für länger gehören wird

darüber hinaus, diese “ neuen Medien ” betätigen zu

als das, was sie nicht selbst tief verarbeitet haben.

können. Es geht darum, nach Informationen zu suchen,
sie zu lesen, ihre Bedeutung zu verstehen, ihren Wert

Und natürlich sollten wir nicht vergessen, dass diejenigen,

und ihre Vertrauenswürdigkeit zu bewerten, sie für

die bereits mehr über die Welt, in der wir leben, wissen,

einen bestimmten Zweck zu nutzen und auch neues

es einfacher haben werden, neues Wissen zu entwickeln,

Wissen zu produzieren, das mit anderen geteilt werden

weil sie neue Informationen besser analysieren und einord-

kann.

nen können, was ihren Wahrheitsgehalt und ihre Ver-
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trauesnswürdigkeit betreffen.
Wir mögen uns der Notwendigkeit dieser Art von

In diesem Sinne sind Fachwissen und Medien- und

Fähigkeiten mehr bewusst geworden sein in einer Zeit,

Informationskompetenz keine Konkurrenten, sondern

in der Wissen nicht mehr selten und hinter verschlos-

gehen Hand in Hand.

senen Türen verborgen ist und in der der privilegierte
Zugang zu Wissen nicht mehr durch eine bestimmte
Zeit und einen bestimmten Raum in unseren persönlichen Biographien (die wir Schule nennen) stattfindet,
aber wir können den zukünftigen Generationen sicherlich nicht mehr beibringen, dass sie nur glauben müssen, was wir ihnen sagen, was wir für wahr halten.

... wir müssen die Kinder lehren,
Medien- und Informationskompetenz
zu entwickeln, denn der Rest ihrer
Bildung und damit ihre Fähigkeit, ein
(halbwegs) selbstbestimmtes Leben
zu führen, hängen davon ab

Wir müssen sie lehren, Medien- und Informationskompetenz zu entwickeln, denn der Rest ihrer Bildung und
damit ihre Fähigkeit, ein (halbwegs) selbstbestimmtes
Leben zu führen, hängen davon ab.
Wie können wir das konkret in den Schulen tun ?
Wir brauchen weder einen besonderen Ort oder eine
besondere Zeit noch eine spezielle technische Ausrüstung, um dies zu tun. Obwohl es natürlich nicht
schaden kann, wenn wir dafür Computer und Internet
benutzen.
Wir waren immer in der Lage, dies zu tun, indem wir
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Methoden des forschenden Lernens anwenden, wobei
wir unsere Schüler*innen ermutigen - oder sogar

Robert Reuter

zwingen -, selbst nach Antworten auf (gegebene oder

ist Dozent an der Universität Luxemburg,

selbst entwickelte) Fragen zu suchen, gefundene

wo er seit 2004 der Forschung und Lehre

Informationen zu vergleichen und zu gewichten, diese

im Bereich Medienpädagogik tätig ist.

Liesungen

Liesungen
um sne/cgfp :

D’Lëtzebuerger Schrëftstellerin,
Yvette Moris, presentéiert hiert Buch
« Märercher fir dranzebäissen. Mat Rezepter fir
jonk Käch an hir Gesellen » .
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D’Yvette Moris am Gespréich

Um Siège vum sne/cgfp zu Bouneweg gi ree-

Duerno huet dës engagéiert Léierin hir eege

gelméisseg Liesungen organiséiert.

Geschichte geschriwwen. Fir d’éischt koum 2005 d’Buch

Enseignantë kënne sech mat hirer Klass

« D’Maische Jucki » iwwert d’Aventurë vun enger Maus

umelle fir nolauschteren ze kommen.

eraus, 2007 « D’Jenny geet an d’Muppeschoul », wou
d’Geschicht aus de Siicht vun hirem Cocker Spa-

Den Optakt vun de Liesunge vum Schoul-

niel erzielt gëtt, an dunn 2011 d’Buch « Scheewercher

joer 2019/2020 war de 6. November mat der

zielen » mat fënnef « Gutt Nuecht » - Geschichten.

Schrëftstellerin Yvette Moris hirem Buch
« Märercher fir dranzebäissen. Mat Rezepter fir

Wat motivéiert d’Yvette Moris fir Kannerbicher

jonk Käch an hir Gesellen. » Dat Buch hat 2017

ze schreiwen ?

esou e grousse Succès, dass esouguer en
zweete Band ee Joer drop erauskoum.

« Ech hu Kanner ganz gären. Et war ëmmer mäi
Wonsch am Enseignement ze schaffen. E Buch schreiwen an ofzeliwwere geet mir awer net duer. Mir mécht

2003 huet d’Schrëftstellerin Yvette Moris ugefaange

et Spaass de Kanner virzeliesen an z’erzielen. Dat

Kannerbicher ze schreiwen, dat niewent hirem Haapt-

motivéiert mech och fir weiderzeschreiwen, an esou

beruff als Enseignante. Mëttlerweil huet si 8 Bicher

behalen ech och de Kontakt mat de Kanner », seet

publizéiert. Hiert éischt Buch « Dem Pinocchio seng

d’Yvette Moris, déi zënter 3 Joer pensionéiert ass.
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Abenteuer. D’Geschicht vun enger Marionett » ass eng
integral Iwwersetzung vum italieneschen Original an

2013 koum d’Geschicht « D’Lara geet op d’Rees. Eng

d’Lëtzebuergesch. Dës Iwwersetzung war méiglech,

Lies- a Virliesgeschicht fir Kleng a Grouss » eraus. Et

well d’Yvette Moris an hirem éischte Studium eng

ass dat éischt vun hire Bicher, wat mat der al bekannter

« Maîtrise am Italieneschen » gemaach huet.

Märercherswelt zesummenhänkt.

Liesungen

D‘Yvette Moris huet kreativ Märerchersateliere

deem engen oder anerem Personnage.

je no Alter fir Kanner gehalen.
Wat dem Yvette besonnesch u Märercher gefält ass,
Si huet nämlech e Joer laang op engem vun hire fräien

dass d’Kanner sech ganz gutt mat deem engen oder

Nomëtteger Märerchersateliere fir Kanner gehalen, an

anere Personnage an engem Märchen identifizéiere

huet immens vill Material aus där Zäit. Si huet duerno

kënnen, an dass d’Märercher meeschtens gutt

och nach vill anert Material op hire Reese gesammelt,

ausginn. « Dat Gutt gewënnt, wat net ëmmer am Lie-

wat si an hire Liesungen asetzt.

wen de Fall ass … »

« Besonnesch bei jonke Kanner ass dëst Material
wichteg fir hir Opmierksamkeet ze behalen a fir dass

Ech fannen, dass Märercher Kanner incitéieren, sech

si d’Geschicht besser suivéiere kënnen. », esou déi 63

net ënnerkréien ze loossen, mee positiv agestallt ze

Joer al Kannerbuchautorin.

sinn, ze kämpfen an doduerch ze goen. Ausserdeem
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reege si de Kanner hir Fantasie un a bidden hinnen eng
« Märercher fir dranzebäissen » ass dat Buch

Hëllef fir aus der Angscht an dem Gefill vu Machtloseg-

wat si ëmmer wollt schreiwen, wéi si hir krea-

keet erauszekommen. Märercher kënne si op de Wee

tiv Märerchersateliere gehalen huet.

zu Mënschlechkeet a Selbstverantwortung leeden. »

« Ech hunn d’Märercher, jee no Alter, erausgesicht

Kee Wonner, dass d’Yvette Moris schonn 2015 e Buch

an dann hu mir gemoolt, oder e Collage gemaach,

geschriwwen huet mat dem Titel : « De Fabio geet der-

geschriwwen, ëmgeschriwwen oder en anere Schluss

widder. Siwe Kuerzgeschichten », wou et, tëscht span-

geschriwwen an esouguer virun de Schoulkanner an

nende Geschichten, ënnert anerem och ëm Kommu-

Elteren Theater gespillt.

nikatioun a Mobbing geet. Si huet nämlech och eng
Ausbildung gemaach als Anti-Gewalt- an Deeskalati-

Wa mir zum Beispill de « Séisse Bräi » behandelt

ounstrainerin, e Wëssen, dat mat an dëst Buch gefloss

hunn, deen och am éischte Band dran ass, dann hu

ass.

mir duerno och Bräi gekacht a mat Genoss zesumme
giess. An der Klass, wa mir gekacht oder gebak hunn,

D‘Yvette liest nees am Februar um Siège vum

da war dat ëmmer onheemlech flott fir d’Kanner. »

sne/cgfp.

D’Yvette Moris huet sech och eng Zäit niewelaanscht
ëm d’Schoulbibliothéik zu Mënsbech, wou si Schoul
gehalen huet, gekëmmert. Do huet si ëmmer d’Kanner
gefrot, wéi eng Bicher si wéilte liesen. « D’Kanner konnten hir Wënsch an eng Këscht leeën, a Rezepter-Bicher
waren ëmmer ee vun de Renner. Wann ech där kaaft
hunn, da waren déi eenzock ausgeléint. »
« Dunn hunn ech geduecht, ech bréngen e
Buch eraus mat Iess-, Kach- a Bakrezepter » .
Dunn hunn ech geduecht, ech bréngen eng Kéier e
Buch mat onbekannte Märercher eraus mat Iess-,
Kach- a Bakrezepter ! » , esou d’Yvette Moris, déi
iwwregens och italienesch Course fir Sänger am
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Conservatoire vun der Stad ginn huet.

D’Kanner identifizéieren sech ganz gutt mat

... de Programm vun all den sne/cgfp
Liesungen an d’Bicher fannt dir bei
eis um Site : www.sne.lu

... ee Buch schreiwen geet mir awer
net duer. Mir mécht et Spass de
Kanner virzeliesen an z’erzielen.
Dat motivéiert mech och fir weiderzeschreiwen.

Buchtipp

Buchtipp

Sensoresch Integratioun.
An der sensorescher Integratioun geet et virun allem
ëm déi sougenannte Fernsënner, wéi de vestibuläre
System (wéi mir Schwéierkraaft wouerhuelen an eis
Beweegung u si upassen), de propriozeptive System

Auteur : Vanessa Schetgen

(d’Wouerhuele vun eise Muskelen, déi mir uspanen
oder deenen) an den taktile System (den Taaschtsënn a
wéi mir op Beréierung reagéieren).
D’Buch erkläert hei wichteg Zesummenhäng, déi

„ Bausteine der kindlichen Entwicklung “

engem bis dohinner vläicht net bewosst waren, z. B.
wéi en Afloss de Gläichgewiichtssënn op déi emotional

Sensorische Integration verstehen
und anwenden.

Entwécklung huet, oder wéi déi sensomotoresch Fäegkeete sech op spéider schoulesch Leeschtungen auswierken.

vum A. Jean Ayres

Sensoresch Integratiounsstéierungen.

Springer-Verlag

Beim liese vum Kapitel iwwert sensoresch Integratiouns-
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stéierungen hunn ech u vill Kanner missen denken, déi
ech a menger Klass hunn oder hat.

Interessant fir de Cycle1,
de Cycle2 an d’I-EBS’en.

Natierlech ass net all Verhalen op eng Stéierung an der
sensorescher Integratioun zeréckzeféieren an d’Liese
vun dësem Buch mécht eis sécher net zu Experten an

Fir an engem Saz auszedrécke wisou ech dëst
Buch absolutt recommandéieren: et huet mir
gehollef, d’Kanner a menger Klass an hiert
Verhale besser ze verstoen.

der Diagnostik. Mee et hëlleft d’Kanner aus enger neier

Alleguer hu mir an eise Klasse Kanner, deenen
et schwéier fält, sëtzen ze bleiwen, déi onopgefuerdert opstinn, déi ongewollt aner Kanner
ëmstoussen.Dat alles si Beispiller aus dësem
Buch, déi ënnert dem Bléckwénkel vun der
sensorescher Integratioun erkläert ginn.

Dyspraxie an Autismus.

Perspektiv ze gesinn, en anere Bléck fir hir Besoinen
z’entwéckelen an hiert Verhalen op dës Manéier besser
opzefänken.

E ganzt Kapitel jeeweils iwwert Dyspraxie an iwwert
Autismus hëlleft och, dës Kanner besser ze verstoen a
gëtt vill Denkustéiss fir si ze fërderen.

Natierlech wësse mir, dass d’Kanner eis mat hirem Verhalen net nëmme rose maache wëllen. Mee ze liesen,
wéi dës Aktiounen a Reaktiounen entstinn, wouduerch se bedéngt sinn, huet mir vill gehollef mat
eenzele Situatiounen anescht ëmzegoen.
Dëst Verhalen, wat verschidde Kanner un den Dag
leen, ass dorop zréckzeféiere wéi déi verschidde

D’Vanessa Schetgen

Sënnesandréck bei hinnen am Gehir verschafft ginn.

ass Enseignante am Cycle1
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an der Gemeng Hesper

An dësem Buch ginn awer net nëmmen déi bekannte

a Member vum Comité central

Sënner erkläert, wéi d‘Kucken an d‘Héieren.

vum sne/cgfp.

Teach’s De Bal XV
de bulletin 06/2019

Teach’s De Bal
Fabrik Miersch a ronderëm,
den 10. Januar 2020 !

Den 10. Januar 2020 gëtt déi 15. Editioun vum
Teach’s De Bal zu Miersch organiséiert. Hannert
dëser Initiativ steet d’a.s.b.l. teachsdebal.lu, déi
vun Enseignantë vun der Mierscher Grondschoul
an d’Liewe geruff gouf.
Waren 2008 op der éischter Editioun 180 Leit um Rendez-vous, esou kommen an der Tëschenzäit all Kéier
ronn 1000 Leit op Miersch feieren. Den Entréesticket
kascht 10 Euro, en et muss een 21 Joer al sinn. Fuddele geet net. Et gëtt an der Entrée kontrolléiert !
Op 3 Sitte gëtt Party gemaach: an der Fabrik, am
groussen Zelt an an der klenger Bar vum Atelier 33. An
der Fabrik steet den DJ El Toro hannert de Platinnen.
Am groussen Zelt leeën den DJ Tony an den DJ Alex
op . Am Atelier 33 wiessele sech 3 DJen of : den Andy
Evidence, de Sneaky Steve an The Fedi.
E groussen Deel vum Erléiss gëtt fir de gudden Zweck
gespent a fléisst och deelweis a Projete vun der Mier-
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scher Grondschoul.All wichteg Infoen a Virverkafstickete fannt dir op www.teachsdebal.lu, op Facebook an
op Instagram.

Den 10. Januar 2020

All wichteg Infoen a Virverkafstickete
fannt dir op www.teachsdebal.lu, op
Facebook an op Instagram !

gëtt déi 15. Editioun
vum Teach’s De Bal
zu Miersch organiséiert.
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