Grundschule Dreiländereck
Schule der Gemeinde Perl
Perl, im Mai 2022
Liebe Eltern, chers parents,
der 22. Januar erinnert als Tag der deutsch-französischen
Freundschaft an den Elysée-Vertrag, der die Verankerung der
deutsch-französische Aussöhnung in der Gesellschaft zum Ziel
hatte. Der Europatag am 09. Mai erinnert an die SchumannErklärung und stellt Frieden und Einheit in Europa in den
Vordergrund. Da die deutsch-französische Woche im Januar
wegen der Pandemie abgesagt wurde, findet nun vom 09.13.05.22 eine Europawoche in der Schule statt.
Am Mittwoch, 11. Mai, werden die Kinder nach einem gemeinsamen deutsch-französischen Frühstück
eine französische Theateraufführung an der GSD mit dem Titel "Lili Potier à Paris" besuchen. Daneben
beschäftigen sich die einzelnen Klassen mit den Ländern Europas und bauen dabei auch musikalische
Brücken, indem Lieder in unterschiedlichen Sprachen einstudiert und aufgeführt werden.
Chers parents,
le 22 janvier, jour de l’amitié Franco-Allemande ainsi que le 09. mai, journée de l’Europe, célèbrent la
paix et l’unité en Europe. La proposition de Robert Schuman du 09. mai 1950 est considérée comme
l'acte de naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. À cette occasion, nous réaliserons
à l’école une semaine européenne du 09. au 13. mai. Diverses activités seront proposées notamment
un projet de musique, un petit déjeuner et une pièce de théâtre.
Le mercredi 11 mai, nous assisterons à une représentation de théâtre en français s’intitulant «Lili Potier
à Paris» après un petit déjeuner franco-allemand qui sera organisé pendant les deux premieres heures.

Wichtiger Hinweis, avis important:
Schule und Förderverein übernehmen den Großteil der entstehenden Kosten; von den Kindern
erbitten wir einen Eigenanteil von 2 €, den Sie bitte zeitnah mit in die Schule geben.
Für das Frühstück am Mittwoch, 11.05.22, benötigt Ihr Kind einen Teller, einen Löffel, eine kleine
Schüssel, einen Becher und eine Tasse. Les enfants devront apporter une assiette, une cuillère,
un bol, un gobelet et une tasse. Herzlichen Dank und merci beaucoup!
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Tipp fürs Wochenende: Herzliche Einladung, am Sonntag, 08.Mai 2022, am Stand des Fördervereins
vorbeizuschauen! Wo? Europafest in Schengen, direkt am Europamuseum. Villmols merci allen
Helfer:innen für den Einsatz und die zahlreichen Kuchenspenden.
Bienvenue à Schengen!

