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Lesekönige des 1. Halbjahres 

Wie jedes Jahr üben die Schüler der 2. und 3. Klasse das laute Lesen anhand eines Lesepasses, der freiwillig zu Hause 

praktiziert wird. Zweimal im Jahr wird der Lesekönig/die Lesekönigin ermittelt. König oder Königin wird man, indem 

man besonders fleißig zu Hause gelesen hat. Diese Kinder erhalten eine Urkunde und eine „Lese-Medaille“. Es ist 

immer wieder schön zu sehen, wie stolz sie auf ihre geleistete Arbeit sind und wie sehr es die anderen Kinder dazu 

anregt, ebenfalls zu Hause zu lesen. Ab der 4. Klasse wird der Lesepass durch das Lesen mit der Antolin-Methode am 

Computer abgelöst. Mehr dazu in der nächsten Echo-Ausgabe. 

  

2. Klasse                                                                    2. Klasse     3. Klasse 

    

Den Lesekönigen und Königinnen einen  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

 

Theater aus dem Wäschekorb 

Am 5. Februar besuchte uns erneut die Schauspielerin Anna Scrivastava aus Berlin mit ihrem neuen Stück 

„Rumpelstilzchen“. Die Kinder der Vorschule bis zur 3. Klasse einschließlich freuten sich schon im Vorfeld auf ihren 

Theaterbesuch in der Kapelle von Massillon. Was den Kindern besonders an den Theateraufführungen von Anna 

gefällt, ist, dass sie selber zu Akteuren werden und mit ihr gemeinsam auf der Bühne stehen und spielen.  



Theater aus dem Wäschekorb 

Folgendes sagten und schrieben die Kinder im Anschluss an die 

Aufführung: 

Vorschule - GS  

Das war lustig, als die Anna geschlafen hat. Das war auch lustig, 

als die Karotte aus dem Stroh Gold gemacht hat. Die hat immer 

„schnurr, schnurr, schnurr“ gesagt. (Maylo) 

Ich fand das ganz gut! Das war lustig. Ich fand das so gut, als die 

Anna geschlafen hat. (Gabriel) 

Das Theaterstück war so lustig. Ich fand das toll, als die Anna 

geschlafen hat und lustige Sachen geträumt hat. (Aristide) 

1.Klasse - CP 

Die Clara als Baby war so lustig und die Karotte war auch lustig. 
(Mathilde)  
Das war so super! Das war auch ganz lustig! (Ariane) 
Ich habe das gemocht, weil die Karotte und Anna lustig waren. 
(Luka) 
Die Karotte war sehr lustig. Das war ein ganz bisschen peinlich in 
der Kiste, aber sehr gemütlich. Das Theater war richtig toll. Ich 
war sehr froh. Ich mochte ganz doll Anna und das ganze Stück von 
Rumpelstilzchen. (Clara) 

2.Klasse - CE1 

Das Theater war toll, ganz toll, aber es war nicht so wie das echte 

Märchen. Es war sehr lustig, weil das Rumpelstilzchen eine Möhre 

war. Es war auch lustig, als Anna schlief und sagte: Was, die Popo-

Polizei? Oder als sie sagte: Schnurr, schnurr, schnurr, ok, ich 

mache das. Schnurr, schnurr, schnurr. (Félix P) 

Ich mochte die Szene sehr gerne, als das Baby mit der Mohrrübe 

gesprochen hat. Das war süß. Es war so lustig, als Anna auf ihr 

Handy geguckt hat und gesagt hat: Es steht nicht auf YouTube 

oder Google. (Isabelle) 

Ich fand das toll, weil die Anna auch die Kinder auf die Bühne genommen hat. Und auch, 

dass sie nicht die richtige Geschichte gespielt hat. (Summer) 

Ich mochte gern, als die Anna am Anfang geschlafen hat. Ich fand das auch gut, dass sie das 

Theater mit Kindern gespielt hat und auch das Quiz am Ende war super. (Félix S) 

3.Klasse - CE2 

Mir hat es gut gefallen, dass wir alle mitmachen konnten. Ich fand das lustig, als sie gesagt 

hat: „Meine Tochter kann Baguette essen!“ Das war auch lustig, als wir Namen gesagt haben 

und ihre Sachen aus dem Sack herausgefallen sind. Ich fand auch, dass Anna sehr, sehr gut 

spielte. Insgesamt war das super! (Sonia) 

Am besten hat mir gefallen, wie die Anna gespielt hat. Ich fand es auch super, als wir auf die 

Bühne gegangen sind und auch ein Stück spielen konnten. Mir hat es auch gut gefallen, als 

sie mit den Spielzeugen gespielt hat. Wir haben das Stück außerdem gut verstanden. 

(Matthias) 

Ich mochte es gerne, dass wir mitspielen konnten. Ich fand, dass die Anna richtig gut gespielt 

hat, also richtig gut Theater spielen konnte. Das Märchen war toll. (Silas) 

Mir har es gut gefallen, als Felix und ich 3 Mal „HALT“ gesagt haben. Mir hat auch gut 

gefallen, als der Vater Blödsinn erzählt hat. Ich habe es unglaublich gefunden, dass Anna mit 

fast nichts und niemandem so ein Theater gemacht hat. (Cyrius) 
 



Theater aus dem Wäschekorb 

Die 4. und 5. Klasse hingegen nahmen an einer 

Theaterimprovisation teil, die ebenfalls von Anna  

geleitet wurde. Nach einigen Aufwärmübungen ging 

es in erster Linie darum, kleine Rollenspiele wie: Im 

Restaurant, Im Supermarkt etc. nachzuspielen. Dabei 

stand das freie Sprechen und die Interaktion im 

Vordergrund.  

 

 

 

 

Mit folgenden Kommentaren  äußerten sich unsere Großen zum Theaterworkshop: 

4. Klasse - CM1 : 

„Ich finde das Theater echt cool.“ (Yann) 

„Das Theater war supercool.“ (David) 

“Ich fand es super!” (Rebecca) 

„Mir hat das „Karambarspiel“ am besten gefallen. (Nelan) 

„ Ich fand es supercool, weil man jetzt weiß, was der andere mag und was er nicht mag.“ (Freia) 

„Ich mochte die kleinen Szenen im Kreis gerne.“ (Ava) 

„Ich fand die Szenen mit der Mütze sehr spaßig, weil sich manche Kinder sehr lustige Sachen mit der Mütze gemacht 

haben.“ (Esmé) 

„Es war toll, weil es sehr spannend war zu sehen was die anderen sich ausgedacht haben.“ (Luis) 

„Ich mochte auch das Ende mit der Szene im Restaurant.“ (Arthur) 

„Ich fand es toll zu improvisieren.“ (Wilhelm) 

5. Klasse - CM2: 

„Ich fand den Theaterworkshop supercool, weil es ein bisschen Abwechslung in den Stundenplan bringt.“ (Lowen) 

„Ich fand es super, weil wir tolle Sachen gemacht haben.“ (Christa) 

„Ich fand es hervorragend! Es war lustig, einfach super!“ (Sofia) 

„Ich fand es eigentlich gut. Ich habe die Sketche gerne gemocht.“ (Prospero) 

„Ich fand es wirklich super, lustig und die Anna war wirklich sehr nett.“ (Lou) 

„Ich fand es super! Die Sketche waren super und die Anna war sehr nett.“ (Anna) 

„Ich fand es super, weil wir super Sachen gemacht haben und Anna war nett.“ (Mila) 

„Ich mochte es auch sehr gerne. Die Anna war super und das Theater auch! (Tibor) 

„Wirklich super! Ich hoffe, dass ich in der 6ème noch eins machen kann.“ (Uranie) 

 
 



Brieffreundschaft mit Deutschland 

Im Dezember letzten Jahres nahm eine Bremer Grundschullehrerin Kontakt zu mir auf auf, um eine Brieffreundschaft 

mit der 2. Klasse aufzubauen. Nach kurzem Mailwechsel erhielten wir dann im Januar unsere erste Post. Die Kinder 

freuten sich riesig, insbesondere Lanna, die die Schule und die Kinder persönlich kennt, da sie in den Ferien einige Tage 

in der ehemaligen Grundschule ihrer Mutter verbrachte. Wir zögerten nicht lange und machten uns daran, den Bremer 

Kindern einen winterlichen Gruß aus Paris, natürlich mit dem Wahrzeichen der Stadt, zu senden. Im Anschluss daran, 

verfassten wir einen gemeinsamen Brief und jedes Kind stellte sich in einigen kurzen Sätzen vor. Jetzt warten wir 

gespannt auf eine Antwort! 

 

 

Rückblick – Januar  
Kunstbetrachtung 

Im Anschluss an die interessante Kunstbetrachtung von Frau Garimorth im Januar arbeiteten die Schüler in einigen 

darauffolgenden Stunden nach und nach  an ihren eigenen abstrakten Landschaften. Dabei stellten sie unter Beweis, 

dass in jedem von ihnen ein kleiner Künstler steckt!  

 

     



Rückblick – Januar  
Intervention von Frau Belz in der 4e, 2nde, 1ère und Terminale LM 

 
Paula Modersohn-Becker 

 
Bildbeschreibungen (2nde LM) 
 
 

Auf dem Bild kann man ein junges Mädchen erkennen. Sie steht im Profil und schaut 
auf eine Pflanze mit gelben Blättchen in einem Gläschen, das sie in den Händen hält. 
Sie hat blondes Haar, das zu einem Dutt zusammengebunden ist. Ihr Gesicht sieht 
jung und nachdenklich aus, sie trägt eine blaue Perlenkette und ein crèmefarbenes 
Kleid. Sie steht vor einer blauen Wand, an der Gemälde hängen. 
Einerseits finden wir ihre Körperhaltung nicht sehr natürlich und ein wenig 
hochnäsig, auf der anderen Seite scheint sie verträumt und in ihre Welt eingetaucht. 
Das Bild lässt wenig Gefühle in uns aufsteigen, weil es nicht wie eine lebendige 
Abbildung scheint sondern nur ein Model zeigt. Trotzdem strahlt es eine gewisse 
Schönheit aus, doch die Farben scheinen etwas zu fad. Letztens verstehen wir dieses 
Bild und ihre ganze Kunst nicht wirklich. Vielleicht sind wir aber nur zu jung. 

 Antonia Irigoin-G. und Alice Angerer 
 
  

Dieses Gemälde wurde 1903 angefertigt und hängt heute in der Kunsthalle in Hamburg. 
Eine ältere Frau ist in der Mitte des Bildes zu sehen. Sie stützt müde das Gesicht in ihre 
Hand. Ihre Haare sind unter einem Kopftuch versteckt. Sie hat eine lange, schmale Nase 
und ihre großen geschwollenen Augen treten aus dem Bild heraus. Sie sieht traurig aus. 
Der Hintergrund des Bildes wirkt ebenso betrübt, durch die dunklen Farben. Der 
Gesamteindruck des Bildes ist also eine von Trauer erfüllte Atmosphäre. 

Alix Richaud und Lou Kühner 
 
 
 
 

 
 
Dieses Portrait stellt ein junges, blondes Mädchen dar, das seine Finger auf der Brust hält. 
Das Mädchen trägt eine beige Bluse mit rotkariertem Muster. Sie sieht jung und 
melancholisch aus. Sie hat große braune Augen, die uns anschauen. Ihr Blick ist intensiv. 
Der Hintergrund ist blau und braun. Sie trägt keinen Schmuck, daher können wir vermuten, 
dass sie nicht reich ist, doch da sie gemalt worden ist, könnte sie eine wichtige Person sein. 
Das Bild ist eher dunkel und monoton – glücklich sieht es nicht aus. 

Lili Barbier und Aurore Bonnefoy 
 

 

 
 



Bildbeschreibungen (4e LM) 

 
 

Die zwei blonden Kinder sitzen vor einer Tür. Ihr Arm hält ihn aufrecht, 
vorsichtig berührt sie sein Herz. Seine blauen Augen stechen aus seinem 
rundlichen blassrosanen Gesicht hervor. Sie betrachtet ihn liebevoll und 
ihr ruhiger Gesichtsausdruck scheint sich auf ihn zu übertragen. Auch die 
Pinselführung verrät eine bedächtige Situation. Wie ein Vogel, der seine 
Flügel über seine Eier breitet, legt sie ihren Arm um ihn. Das Bild wirkt auf 
mich so beruhigend und voller Liebe, so als wäre es ein Schnappschuss im 
tumultuösen Leben. Wie eine Pause, plötzlich kein Geräusch mehr, keine 
Bewegung. Friedlich und harmonisch, eine schöne Geschwisterbeziehung. 

Vega Sennewald 
  

 
 

Auf diesem Bild sieht man ein Bauernkind mit einer weißen Katze in den Armen. Das 
Bauernkind hat blonde Haare und sieht besorgt aus. Es sitzt auf einem Stuhle in einem Zimmer, 
das sehr schwarz ist. Die Katze hat einen schwarzen Schwanz. Mir gefällt das Bild nicht, weil 
keine Action darin ist. Ich habe es aus purem Zufall ausgewählt. 

 Kevin Schönhoff 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf diesem Bild sieht man ein kleines Mädchen auf einer Weide. Es hat ein weißes Kleid an, 
mit blauen Punkten. Es sieht so aus, als hätte sie eine Blumenkrone auf dem Kopf. Sie guckt 
blaue Blumen an. Im Hintergrund sieht man Hühner, Bäume und weitere Blumen. Das 
Mädchen ist barfuß. 
Wie haben dieses Bild ausgesucht, denn das Mädchen ist sehr süß und die Umgebung ist sehr 
schön. 
Das Bild ist gut, denn Paula hat auf diesem Bild das Mädchen in den Vordergrund gesetzt. Es 
ist gut gemacht. 

 Jasmine Mayer und Julie Louka 
 
 

 
 

Eine Dame, eine rothaarige Frisur, runder Kopf. Sie hält ein Kind. 
Tiefgründiger Blick. Das Kind ist blond und hat blaue Augen. Es sieht 
nachdenklich aus. Vielleicht ein bisschen ängstlich. Die Mutter versucht, 
es zu beruhigen. Sie hält es fest, damit es nicht hinfällt. 
Ein ganz schönes Bild von Paula Becker. Es sieht sehr realistisch aus und 
ist seht emotiv. Es übermittelt die Verantwortung einer Mutter. Sie liebt 
ihr Kind und möchte ihm alles weitergeben, was sie kennt. 

Florian Raye 
 



Peter Handke 

 

„Bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte“ 

Als ich angefangen habe, den Film zu schauen, fand ich gleich die Atmosphäre sehr interessant, schön und beruhigend, 

wusste aber nicht genau, woher und wie diese Stimmung zustande kam. Dann wurde mir langsam klar, je mehr ich 

beobachtete, dass diese ganze Stimmung durch den Inhalt und die Struktur des Filmes erzeugt wurde, vielleicht um es 

dadurch dem Leben und der Person anzupassen. Zum Beispiel wird im Film erzählt, dass Handkes Mutter gestorben 

ist, Selbstmord begangen hat, und sogleich sieht man ihn im Zug sitzen. Der weiterfahrende Zug, aus dem Peter Handke 

aus dem Fenster schaut, könnte vielleicht diese Veränderung in seinem Leben darstellen. Dazu kommt auch die 

Abwesenheit von Musik, die Stille, die Ruhe, die er als Person hervorbringt. Im Film kommen auch viele spontane Bilder 

vor, kurze Videos und manchmal gibt es Szenen an bestimmten Orten, meistens in der Natur und es steigt das Gefühl 

auf, diese Szene wurde eben durch Peter Handkes Augen gesehen. Ich möchte noch etwas zur Stille und zur Ruhe in 

diesem Film sagen. Durch sie hört man andere, kleine Geräusche viel deutlicher. Geräusche, die man im Alltag vielleicht 

nicht unbedingt bemerken würde, weil man abgelenkt wird, zum Beispiel von Medien; er will aber mit der Technik 

nichts zu tun haben. Diese Abwesenheit von technischen Geräten und die Art und Weise, wie Peter Handke lebt, seine 

Präsenz, wird dann plötzlich durch diese kleinen Geräusche hörbar und darin insgesamt eine Stille spürbar.  

Nine-Marie Hilbers, 1ère ES1 

 

„Du sollst Zeit haben“ 

Handke hat ein besonderes Verhältnis zur Zeit. Im Film „Bin im Wald, kann sein, dass ich mich 

verspäte“ zeigt Corinna Belz dieses Verhältnis.  

Peter Handke sagt, man solle sich Zeit lassen im Leben. Deshalb lebt er am Stadtrand, in der 

Nähe von Paris, in seinem großen Haus mit Garten. In der Stadt geht alles zu schnell, zu heftig. 

Friedlich wird es dort, wo er den Tag in Ruhe fließen lassen kann, wo er sich in der Natur 

ausruhen kann, wo er überlegen, schreiben, sich um seinen Garten kümmern kann.  

Der Film wurde in einem Zeitraum von drei Jahren gedreht, immer nur ein paar Tage am Stück, 

damit Handkes Arbeitsrhythmus nicht gestört wird. Der Film gleicht sich diesem Lebensstyl 

auch an, durch lange Sequenzen kommen wir in diesen Rhythmus, der Handke eigen ist.  

Es kommen viele Polaroid Bilder vor und Archivvideos von Handke, Interviews mit den Kindern, 

die seine Lebensphilosophie zu verschiedenen Momenten seines Lebens und in seiner Kontinuität zum Ausdruck 

bringen.  

Gaston Worlfart, 1ère S2 



 

Selbstbildnis 

Peter Handke schrieb: „Sei nicht die Hauptperson“, doch der Dokumentarfilm 

handelt von der Person Peter Handke. Er ist der Protagonist von Corinna Belz. 

Auch wenn es nicht in seinem Sinne ist und er es nicht mag, so ist er dennoch 

die Hauptperson dieses Filmes. Er ist das Opfer seines Erfolgs. Vielleicht 

könne man diesen Film wie die Würdigung seines Werkes verstehen und 

nicht die Peter Handkes. Doch das ist unzertrennbar. Der Erfolg des Werkes 

bedeutet den Erfolg der Person, das kann man nicht vermeiden. Es scheint 

ihn zu stören, dass man sich so für seine Person interessiert. Dennoch öffnet 

er sich und sein Haus, zeigt die intimen Räume. Vielleicht ist auch sein intimes 

Leben mit seinem Werk so verbunden, dass er durch die Schrift alles zeigen 

kann. Aber eben nur so. Die Bücher sind wie Schilder, mit denen er sich 

schützen kann und sich auf die Welt vorbereiten kann. Sicherlich wollte er 

gern alles zeigen, was wir da sehen und war dadurch nicht ganz verunsichert. 

Die Bücher sagen schon, was er uns im Film sagt. So ist es auch interessant, 

die Aussagen seiner Familie zu hören, denn sie geben uns ein anderes Bild 

von ihm. Manche sagen, niemand kennt sich besser als man selbst, aber 

meiner Meinung nach ist es nicht so und ich denke, dass die Sicht der 

Nächsten um uns mindestens genauso wichtig ist.  

Mathieu Lalloz, 1ère ES1 

 

 

Das Strandbild 

Das Bild, das mich am meisten inspiriert hat, ist das 

Bild, wo Peter und seine Tochter Anima (als sie klein 

war) und einem anderen Kind am Strand zusammen 

spielen. Peter Handke hatte keine glückliche 

Kindheit, aber auf diesem Video ist er glücklich mit 

den Kindern. Sie lachen, sind frei. Sie sind vielleicht 

in Ferien und nichts, keine Verpflichtungen belasten 

ihn. Man sieht ihn als älteren Mann, der sich an 

seine Jugend erinnert. Diese Erinnerungen an das 

Familienleben machen ihn glücklich. Mich erinnert 

dieses Video an meine Familie, als ich klein war, am 

Strand. Ich war mit meinen Großeltern und mit 

meinen Eltern; es war ein schöner Moment. Am 

Strand fühlte ich mich frei.  

Wilma Schrake, 1ère ES1 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung von Mélissandre Loeb--Quiot, 1ère L 



Welche Beziehung hat Peter Handke zur Natur? 

In einem einsamen Leben kann die Natur das größte und 

wichtigste Element sein. Wenn man sich an einem Ort nicht 

findet, sucht man einen anderen. Peter Handke lebt in einem 

Haus mit einem Garten, am Waldrand. Er geht des Öfteren 

spazieren. Geht in den Wald. Sucht Pilze oder auch nichts 

oder sich selbst. Er fühlt sich frei in der Natur. Er will von 

nichts und niemandem gedrängt werden. Er hinterlässt eine 

Notiz: „Bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte.“ Für 

seine Familie bleibt er anwesend. Nur muss er als Künstler in 

die Einsamkeit abtauchen. Er braucht Freiheit. Sie wird in der 

Spontaneität hervorgebracht. In der Natur findet er eine Welt ohne Menschen, wo sich alle Sinne ausdrücken können. 

Er achtet auf das Licht und die Schatten, auf die Bäume und ihre Veränderungen durch die Jahreszeiten. Wenn er 

nachdenkt, geht er in seinen Garten, durch seinen selbstgemachten Weg, mit uralten Muschen eingerahmt – dort geht 

er, einem Pfarrer gleich, ewig auf und ab.  

Wenn er die Pilze aufschneidet, lauscht er dem Geräusch 

des Aufschneidens nach, riecht den aufsteigenden Duft. 

Allein dieser Moment beglückt ihn. Er staunt vor der 

Schönheit dieser Pilze, ehrt dabei oder „erwärmt“, wie er 

sagt, durch sein Schauen, was die Natur uns schenkt und 

mitteilt.  

Die Natur und Peter Handke oder besser umgekehrt: 

Peter Handke und die Natur hängen zusammen, bilden 

eine zusammenhängende Seele. Ohne die Natur wäre er 

nicht dieselbe Person.  

Am Meer lacht er mit seiner Familie, die Natur bekräftigt seine Beziehung zu anderen. Denn sie ist frei, voller Gefühle 

und Gedanken wie die Wellen.  

Théa Marteau, TS1 

 

„Handkes Blick auf die Welt“ von Christopher Brunn, TS1 – „Mann und Frau“ von Théo Zeller, TES2  



Wie stellt sich Peter Handke selbst dar? 

Peter wird im Film wie ein einsamer Mann dargestellt. Er lebt ausserhalb von Paris, in einem großen Haus, am 

Waldrand. Er lebt in der Natur und hat eine sehr starke Beziehung zu ihr. Er beschäftigt sich mit handwerklichen 

Dingen, schreibt, fotografiert sich und malt. Er stellt sich selbst dar in Fotos, macht Selbstporträts mit einer 

Polaroidkamera. Mit diesen Fotos erzählt er seinen Roman, in dem er der Held ist. Dazu kommen auch seine Bücher, 

wo er über sich in der dritten Person schreibt: „Er ist der Arbeitsscheue und der Fleissige“.  

Zum Schluss könnte man auch über die Sachen sprechen, die er hergestellt hat. Er nimmt sich für alles die Zeit, die er 

braucht und damit stellt er sich wie ein Weiser dar, der aus der Globalisierung heraustritt, um besser nachzudenken. 

Damit ist er anders als die aktuelle Generation: „Ich habe mir nichts vormachen lassen, von niemandem.“ 

Eliza Gessalin, TES2 

 

 

Thomas Corcos, TS1 

 



 

Corinna Belz mit Peter Handke 

Isis von Plato 

 

 



Ausblick – März  

Besuch aus Berlin 4e LM  
Vom 5. bis zum 13. März bekommen wir Besuch von Schülern der Georg-von-Giesche-Schule (Berlin, Schöneberg). Die 

Austauschschüler der 8. Klasse kommen als erste nach Paris, bevor die 4e LM Klassen dann im Juni nach Berlin reisen 

werden. Hier in Paris werden die Schüler zusammen einen Film zum Thema der französischen Revolution drehen.   

Besuch aus Freiburg 5e LV1  
Vom 12. bis zum 19. März bekommen wir Besuch von Schülern des Sankt Ursula Gymnasiums in Freiburg. Die Schüler 

der 5e LV1 kennen bereits ihre Austauschschüler, die sie im Oktober 2017 besucht haben. Es wird einen 

gemeinsamen Ausflug nach Vincennes geben.   

DSD I – 3e LM/ 2nde LV1  
Am 13. März schreiben die 3e LM und die 2nde LV1 - Schüler den schriftlichen Teil des DSD I (Deutsches Sprachdiplom). 

Die Mündliche Prüfung findet am 26. März statt. 

Straßburg – Terminale Euro 
Am 14. März fährt die Terminale „section européenne“ nach Straßburg und wird an einer Plenarsitzung am 

europäischen Parlament teilnehmen können.  

Lesetag in der Grundschule Ende März 
Besuch von der Schauspielerin Catherine Creux (Mutter von Basile in der CM2), die in unterschiedlichen Klassen 

deutschsprachige Bücher vorliest und ihren Beruf vorstellt.  

 

Wir senden Ihnen allen winterliche Grüße und erholsame Ferien! 

Isis von Plato & Sandra Guthoff 

 

 
GS - Vorschule 


