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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!
Klassen des LTA nahmen anlässlich ihrer Schülerreise an einer Gedenkfeier zu Ehren der Luxemburger Nazi-Opfer teil
Ettelbrück. Gemeinsam mit ihren
Lehrern besuchten die T1AG,
T1EN, T1HR und 11e SNS des „Lycée technique agricole“ (LTA)
Berlin. Auf Einladung der „Amicale Sachsenhausen“ um Präsidentin Josée Gaasch-Traufler,
nahmen die Schüler an der Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen
nahe Berlin teil.
Vor der offiziellen Feier stand
eine Besichtigung der Gedenkstätte auf dem Programm. In einer Zeit,
wo vermehrt rechtspopulistische
Politiker und ihre Ideen in der Öffentlichkeit größere Beachtung erlangen, wurde den Jugendlichen
hier vor Augen geführt, wohin im
Extremfall solche Überlegungen
und Einstellungen führen können.
Sachsenhausen als Gedenkstätte
sollte und konnte den jungen Erwachsenen die Augen öffnen und
ihnen zeigen, wohin bereits vor
über 70 Jahren, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz geführt hatten.
Während der Gedenkfeier, in Anwesenheit des Luxemburger Botschafters in Berlin, Georges Santer, wurde der 33 Luxemburger sowie aller anderer Opfer des KZ

Während der Feier wurde der 33 Luxemburger sowie aller anderer Opfer des KZ Sachsenhausens gedacht.
Sachsenhausens gedacht. Die
Schüler legten am Denkmal, das an
die in Sachsenhausen am 2. Februar 1945 von den Nationalsozialisten ermordeten 19 Luxemburger
Patrioten erinnert, einen Blumenkranz nieder. Nach diesem eher
ernsten Teil der Reise besuchte die
Gruppe den bunten Flohmarkt am
Mauerpark. Am zweiten Tag fand
eine Mauer-Fahrradtour statt. Am

Verlauf der ehemaligen Mauer
wurde den Schülern Zeitgeschichte auf äußerst lebendige Weise erklärt.
Am Nachmittag zeigten sich die
Schüler beeindruckt vom Besuch
des Stasi-Gefängnisses in Hohenschönhausen. Ehemalige StasiHäftlinge führten die Schüler
durch die Gedenkstätte und schilderten eindrücklich den Alltag in

Platz eins für Maxime Theisen
Sieger der dritten Luxemburger Biologieolympiade wurden ausgezeichnet

DDR-Gefängnissen. Eine Busfahrt
vom Alexanderplatz zum Bahnhof
zoologischer Garten („Bus 100“) an
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins vorbei rundete diesen Tag ab. Am dritten Tag konnten die Schüler zwischen der IGA
(Internationale Garten-Ausstellung), dem technischen Museum,
dem naturwissenschaftlichen Museum und dem Berliner Zoo wäh-

len. Der Nachmittag war für Shopping reserviert, entweder im Alexa am Alexanderplatz oder in der
Mall of Berlin am Potsdamer Platz.
Am Mittwoch wurden die Koffer
am Hackeschen Markt gepackt,
und die abwechslungsreiche, fünftägige Reise ging mit der Bahnfahrt über Köln nach Hause.
Lycée technique agricole
via mywort.lu

„Pirat oder Seeräuber
sterben nie“
Schüler des Zyklus 3.2. beschreiben eine Lesung
Munsbach. Bernd Marcel Gonner
kam in unsere Schule „An der
Dällt“ in Münsbach um uns aus
seinem Buch „Pirat oder Seeräuber sterben nie“ vorzulesen. In der
Geschichte ging es um einen Igel,
der sein Vorderbein gebrochen
hatte. Ein Junge hatte den Igel in
der Wiese bei einer Mauer gefunden und ihn nach Hause mitgenommen und danach Pirat genannt.
Besonders hat uns gefallen, dass
der Autor uns den Taler mit einem Igelkopf gezeigt hat. Sein
Kollege hatte ihn an seine Tür geklebt. Wir durften den Taler sogar
anfassen. Uns hat es gefallen, dass
er langsam und deutlich gespro-

chen hat und dass er unsere Fragen beantwortet hat. Es wäre aber
auch noch schön gewesen, wenn
er uns Bilder aus dem Buch gezeigt hätte.
Toll fanden wir, dass er unsere
Bücher unterschrieben hat. Auf die
Idee zum Buch ist Bernd Marcel
Gonner gekommen, als er in der
Dusche war und aus dem Fenster
geschaut hat. Da hat er eine Mauer und eine Wiese gesehen und die
Idee zum Buch war geboren. Bernd
Marcel Gonner hat 2016 den ersten Preis im „Concours littéraire
national“ in der Kategorie Kinderliteratur gewonnen.
Schoul an der Dällt
via mywort.lu

Die vier Erstplatzierten werden Luxemburg bei der Internationalen Biologieolympiade (IBO) Ende Juli in Conventry (GB) vertreten.
Luxemburg. Die Luxemburger Biologieolympiade ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb, der sich
an Schüler der Klassen 1re und 2e
richtet. An der diesjährigen Auflage nahmen insgesamt 267 Schülerinnen und Schüler aus 19 Sekundarschulen des Landes teil, was
einen neuen Teilnahmerekord
darstellt.
Über zwei Auswahlrunden
wurden die sieben Finalisten bestimmt, die sich dann in den Labors der Universität Luxemburg
während fünf Stunden mit Theoriefragen und praktischen Aufga-

ben zu den Themen DNA-Extraktion und kinetische Enzymreaktionen beschäftigten. Anlässlich der
Siegerehrung wurden alle Finalisten ausgezeichnet und erhielten
einen Sachpreis aus den Händen
der Jurymitglieder Thierry Marx
und Alex Salsmann.
Sieger der Luxemburger Biologieolympiade wurde Maxime
Theisen (LGE), vor Philippe Furlano (ALR), Matthias Schmutzer
(ISL) und Drago Dragovic (LMRL).
Diese vier Schüler dürfen Luxemburg bei der internationalen Biologieolympiade (IBO) Ende Juli in
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Conventry (GB) vertreten. Die Luxemburger Biologieolympiade ermöglicht es Schülern mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich der Biologe ihr
Können auf hohe Level unter Beweis zu stellen und sich mit
Gleichaltrigen zu messen. Organisiert wird der Wettbewerb von
der Vereinigung „Olympiades luxembourgeoises des sciences naturelles“ mit der Unterstützung
des Unterrichtsministeriums, der
Universität Luxembourg, des FNR,
der ABIOL, sowie Greiner Bio-one.
Jeff Kohnen via mywort.lu

Das junge Publikum hörte Autor Bernd Marcel Gonner aufmerksam zu.

