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Feiert den Europäeschen Dag vun de Sproochen am
Lënster Lycée International School mat eis!

Uechter ganz Europa gi Leit vun all Alter
encouragéiert méi Sproochen ze léieren, souwuel an

der Schoul, wéi och ausserhalb. Den LLIS fërdert
d'Méisproochegkeet am Glawen datt sproochlech

Diversitéit zu engem bessere Verständnes tëscht de
Membere vun der Schoulgemeinschaft bäidroe kann.
Zanter dem 26. September 2001 gëtt op Initiativ vum

Europarot zu Stroossbuerg den Europäeschen Dag vun
de Sproochen all Joer gefeiert. Haut, de 26. September

2020 huele mir Iech mat op eng Rees duerch
d’Heemechtslänner an d’Sproochen vun enger Klass

aus dem LLIS. Kuckt nächst Woch all Dag fir méi
Artikelen iwwer d'Sproochen am LLIS ze gesinn an ze

héieren. Mir freeën eis op dës Europäesch
Sproochwoch mat Iech!









Friddenskonferenz - Dr. Izzeldin Abuelaish
-

Den 30. Oktober hate mir d’Éier, den Dr. Izzeldin Abuelaish fir eng
Friddenskonferenz bei ons am LLIS begréissen ze dierfen.
De fënneffache Friddensnobelpräisdréier an international

unerkannte Mënscherechts- an inspiréierende Friddensaktivist, an
de Medien oft als "Gaza-Arzt" bezeechent, ass ee palestinenseschen
Dokter, dee sech der Fuerderung vu Gesondheets- a Bildungschancë

fir Fraen a Männer am noen Oste widmet. Zur Zäit ass den Dr.
Abuelaish associéierte Professer an der Dalla Lana School of Public

Health vun der Universitéit vun Toronto, Kanada.
Hien ass bekannt fir säin Engagement fir de Fridden tëschen de

palestinenseschen an israelesche Vëlker. Säin Buch „Ich werde nicht
hassen“ beschreift d’Ëmstänn vun der Tragedie a wéi dëst Schicksal

hien dozou inspiréiert huet, sech méi staark fir de Fridden ze
engagéieren. Schüler aus de Klassen 3CCG, 3GPS a S4 hunn sech op

d’Treffe mam Dokter virbereet an hu relevant Froen zu de
Liewensbedingungen am Gazasträif an den aktuelle politesche

Bezéiungen tëschent de palestinenseschen an israelesche Vëlker
gestallt.

Dorop hin huet den Dr. Abuelaish dem jonke Publikum seng
Autobiographie präsentéiert, an der hien seng Kandheet, säi
Studium an och déi traureg Momenter a sengem Liewe mam

Verloscht vu sengen dräi Duechteren a senger Niess wärend engem
Bommenugrëff a Verbindung bréngt. An dësem Buch beschreift hie

konkret fir ons Schüler, déi sech déi komplex Realitéit villäicht
kaum virstelle kënnen, wéi d’Liewen am Gaza fir Kanner oder

Jugendlecher ass.
Am Numm vun der Schoul, soe mir dem Dr. Abuelaish villmools

Merci dofir, sech ons haut bei deene besonneschen
Hygiènesmesuren ugeschloss ze hunn a mir riichten och e Merci un

de net Staatlechen Organismus "Comité pour une paix juste au
Proche-Orient" an dem Här Legrand, deen den Openthalt zu

Lëtzebuerg organiséiert huet.
Mir wënschen der Stëftung "Töchter fürs Leben" vill Erfolleg an

hoffen, dass den Dr. Izzeldin Abuelaish Ënnerstëtzung fir all
Meedchen am noen Oste fanne kann.





Eure Stimme für die Zukunft! Bei einer Online-Gesprächsrunde
"Earth Speakr" zum Thema "Die Zukunft unseres Planeten"

vertraten 15 Schülerinnen und Schüler der Klassen S2DE2, S2EN2,
S2FR1 und 6C die Fragestellungen der Jugendlichen in einem
Gespräch mit politischen Entscheidungsträgern: Neben dem

neuen deutschen Botschafter in Luxemburg, Herrn Ullrich
Klöckner, konnten die Jugendlichen auch mit den EU-

Abgeordneten Tilly Metz und Marc Angel und dem Chef der
Vertretung des EU-Parlaments in Luxemburg Christoph Schröder

sowie dem Direktor des Institut Pierre Werner in Luxemburg,
Herrn Olivier Frank, sprechen. Moderiert von Herrn Philippe

Ternes, unter der Schirmherrschaft des IPW und der deutschen
Botschaft, konnte unter anderem über Tierschutz bei
Tiertransporten, den Milchpreis in der Landwirtschaft,
Biodiversität in Luxemburg, Luftverschmutzung durch

Autoabgase, Luxusartikel aus Leder und Fell und
Wasserverschwendung diskutiert werden. Das Feedback der

Schülerinnen und Schüler: Es war sehr interessant und
aufregend, aber viel zu kurz, um tiefgehender zu diskutieren. Sie

freuen sich über weitere Austauschmöglichkeiten über für sie
wichtige Themen! Hier findet ihr das Video der Beiträge der
Schülerinnen und Schüler (Deutsch als Muttersprache und
Deutsch als Fremdsprache), das als Ausgangspunkt für die

Diskussion diente (© Philippe Ternes/IPW): 



Aujourd´hui le 22 janvier, nous célébrons la
journée de l´amitié franco-allemande.

-
Cette journée est un levier pour une meilleure

connaissance des pays partenaires. Elle est
l'occasion de présenter les relations franco-
allemandes et d'informer les élèves et leurs
familles sur les programmes d'échanges (le

programme Schuman par exemple) et sur les
rencontres organisées dans la Grande-Région,

ainsi que sur les possibilités d'études et d'emploi
dans les deux pays voisins. Elle doit contribuer
également à la promotion de la langue des deux

pays partenaires du Luxembourg au sein du
Grand-Duché.

La date symbolique du 22 janvier a été choisie en
2003 lors du 40e anniversaire du Traité de

l’Élysée. Signé le 22 janvier 1963, le Traité de
l’Élysée portait l’ambition d’ancrer la

réconciliation franco-allemande au sein de la
société, en particulier par le biais de la culture et

des échanges de jeunes.
Nous remercions les élèves des classes

européennes pour leurs contributions, dont deux
ont été retenues pour marquer l'événement: celle

d´Emma de la S1DE2 et celle de Martina de la
S1EN1.







Kennst du schon das „Lënster Europa-Radio“, unser
Webradio von Schülern für Schüler? Noch nicht? Dann

höre mal 



Bernie Sanders n’est pas passé
inaperçu lors de l’investiture

de Joe Biden.
En l’espace de quelques jours,
il est devenu la vedette des

réseaux sociaux. Bien sûr, il a
aussi pris place dans le point
info Europe (Projet European

Parliament Ambassador School
- EPAS) du Lënster Lycée

International School!



Am 9. Februar 2021 ist Safer Internet Day!
Die EPAS-Gruppe des LLIS erklärt dir, wie du

dich vor Verschwörungstheorien im Netz
schützen kannst.





Liberté d'expression 
-

Les élèves de la section francophone (ESE) ont participé aujourd'hui à
un atelier sur le thème "Shaping Europe : la liberté d'expression" dans
le cadre du programme EPAS. Ils se sont entretenus avec la journaliste
luxembourgeoise Ines Kurschat et des élèves du Lycée Athénée et du
Lycée Aline Mayrisch sur l'importance de l'expression d'opinion avec
les restrictions sociales. Ils ont également discuté de leur confiance

concernant les médias et le gouvernement, de leur possibilité de
s'exprimer à l'école et de leurs expériences en matière de liberté

d'expression et de multiculturalisme au Luxembourg. Contributions
spontanées et intérêt réel pour les idées des élèves - merci au Bureau
de liaison du Parlement européen à Luxembourg et à Mme Kurschat

pour l'organisation !



Journée internationale des femmes 
-

Le 8 mars est le jour où l’on reconnaît et l’on
souligne, à l’échelle mondiale, les réalisations

sociales, économiques, culturelles et
politiques des femmes et des filles, et où l’on

sensibilise le public au travail qui reste à
faire.

Cette année, le thème de la Journée
internationale des femmes est « Leadership

féminin.
Le LLIS propose à ses classes de passer au
point Info EPAS  pour une animation et un

débat de 40 minutes sur l'histoire de l'
émancipation des femmes et les nouvelles

jeunes féministes et activistes.









Des élèves de la section francophone du LLIS ont participé à
un échange en ligne "Shaping Europe" avec des lycéens du
réseau EPAS en France et Belgique autour de la question de

la liberté d'expression en Europe et dans le monde. 
Les invités: Les députés européens belges Benoit Lutgen et

Marie Arena, luxembourgeois Charles Goerens  et Isabel
Wiseler-Lima et français Gwendoline Delbos-Corfield et

Sylvie Guillaume, députée européenne . 
Merci à la Maison De L'union Européenne, Luxembourg  pour

l'organisation!



Planspiel Politik: Die Schülerinnen und
Schüler der 4C und S4-DE-1 des LLIS

übernahmen die Rollen von Abgeordneten
und berieten über einen Gesetzentwurf zu

Schutzmaßnahmen im fiktiven Land
"Fontanien" – erst in ihrer Fraktion, dann in

einem Ausschuss über die Plattform
Senaryon. 

Danke an das Zentrum fir politesch Bildung 



In Bewegung gegen den Krebs!
Team EPAS @ LLIS

-
Am 27. März 2021 haben sich die vier Klassen S4-DE-1, S1-

DE-3, S2-FR-1 und die französische Accueil-Klasse mit ihren
Lehrkräften getroffen, um beim "Relais pour la vie"

teilzunehmen. Insgesamt haben wir zusammengerechnet
über 100 Stunden Bewegung erreicht: 60 Stunden beim

Laufen, 25 Stunden beim Schwimmen und 20 Stunden beim
Mountainbike Fahren. 





Junior Ambassadors for the
European Parliament: The S4
music option has recorded

"You raise me up" to support
the fellow EPAS high school
in Croatia, Petrinja who has

been struck by an earthquake
in December 2020. 



De Junior Ambassadeur
Cristofer vun der europäescher
Ambassadeursschoul Lënster

Lycée International School (LLIS)
huet um Piano ee Lidd

komponéiert an opgeholl fir
Solidaritéit mat der

Ambassadeursschoul a Kroatien,
Petrinja, déi am Dezember 2020
vun engem Äerdbiewen getraff

gouf, ze weisen.



 
Virtueller Tag der Offenen Tür

Kulturell, Europäesch an nach villes
méi!

–
Duerch eis Aktivitéiten a Projeten am

LLIS bidde mir eise Schüler
d'Méiglechkeet fir eng ëmfangräich

Bildung. Och politesch a sozial
Sujeten ginn am LLIS thematiséiert, a

stäerken d'Kompetenze vun eise
Schüler.



The students of class S3-EN-1 participated in an online
workshop EYS of the European Parliament together with a

Polish class. Focus group topics were fake news, social media
and media freedom. They presented the results of their

exchange with the Polish pupils to the Slovenian MEP Irena
Joveva, who was available to answer questions and take some

of our pupils' ideas back to the European Parliament.



EPAS: Zeich(n)en für Europa
-

Paris (Goethe-Institut), Berlin (Bundesministerium für Arbeit
und Soziales), London (Institut français), … und jetzt …

Junglinster!
Wer Inspirationen zur Gegenwart, Geschichte und Zukunft

Europas möchte, sollte auf dem Weg in die Kantine die
nächsten zwei Wochen die Augen offenhalten und

Bekanntschaft mit allerlei Sinn- und Traumbildern rund um
Europa machen. Unsere Schüler*innen der europäischen

Klassen S2 und S3 haben ihre eigenen Audio-Interpretationen
mit QR-Codes erstellt und ihr ganz persönliches Bild von

Europa gezeichnet.
Hier die Klasse S1-DE-3 beim Besuch der Ausstellung.

Leihgabe der Wanderausstellung des Goethe-Instituts in
Nancy







 
Unsere Schülerinnen und Schüler des LLIS konnten mit den

geladenen Gästen ( Estelle Nee Christophe Hansen Nicolas Schmit
Charles Goerens ) zu Fragen von Impfstrategien in Europa,

Jugendarbeitslosigkeit und Einstieg in die Arbeitswelt,
Nachhaltigkeit und mehr diskutieren. Unsere Schule bekam zudem

offiziell die Plakette als Botschafterschule des Europäischen
Parlaments überreicht. Hier kann die gesamte Diskussion

nochmals angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?
v=FkOjT2riNVQ

Danke an das Europäische Parlament und die Europäische
Kommission für den besonderen Vormittag!







EPAS: Toute langue est nôtre!
-

Notre Europe ne peut se construire sans respecter la pluralité
des langues dans les pays membres. Les variétés linguistiques

sont un énorme atout pour nos élèves au LLIS et c’est sur
l’accueil de toutes ces langues différentes que nous

construisons notre quotidien commun et que nous renforçons
notre sentiment d’appartenance. Aujourd’ hui nos élèves ont

participé au point Info EPAS à un atelier dédié au
multilinguisme et au plurilinguisme et découvert une pratique

audacieuse et originale sur l’apprentisssage des langues
inconnues.





EPAS: Gender equality
-

What is gender equality and why is it important?
Students of S3-EN-2 particpated in an online debate with

Finnish and Italian students and MEPs Marc Angel (LU), Sirpa
PIETIKÄINEN (FI) and Daniela RONDINELLI (IT). 



Journalismus-Workshop mit Reporter.lu
-

Im Rahmen von Lënsterratus und EPAS fand in der
Schulbibliothek des LLIS ein Workshop zur

Medienlandschaft von Luxemburg mit dem Chefredakteur
von Reporter.lu Christoph Bumb, und der Textchefin und
Koordinatorin, Fiona Kieffer, statt. Die Schülerinnen und

Schüler der 3C und S4DE1 bekamen spannende Eindrücke in
den Alltag eines investigativen Journalisten und den

Entstehungsprozess von der Idee zum fertigen Artikel. 



EPAS: Debatte zu Tierwohl
-

Im Rahmen des Programms der Europäischen Botschafterschule
wurde Frau Tilly Metz, Mitglied des Europäischen Parlaments,

von den Schülerinnen und Schülern der S2-DE-2 und 6C
eingeladen, um über das Thema Tierwohl in all seinen Facetten
zu sprechen. Die Jugendlichen hatten recherchiert und zu ihren

Dossiers Fragen vorbereitet, die sie an diesem Tag mit Frau
Metz diskutierten. Themen waren unter anderem artgerechte

Bedingungen in Tiertransporten, Tierversuche in der
medizinischen Forschung, Unterstützung von lokaler

Landwirtschaft und Preise von Milch und Fleisch. Ebenfalls
wurde ein kritisches Licht auf das Konsumverhalten in den
Schulkantinen geworfen und auf den Weg der tierischen

Produkte bis auf unseren Tellern. 
Danke an Frau Metz, die sich die Zeit genommen hat, mit

unseren Schülerinnen und Schülern im Lënster Lycée
International School über dieses wichtige Thema zu sprechen. 




