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Mai - Juni 2019 

Grundschule 

Ausflug ins Goethe-Institut 

Am 23. Mai machten wir mit den Klassen der CM1 und CM2 einen gemeinsamen Ausflug ins Goethe-

Institut. Dort erwartete uns eine Lesung mit dem Autor Ferdinand Lutz und dem Illustrator Dominik 

Müller der Comics „Rosa und Louis“. Viele unserer Schüler kannten bereits die Comics, da sie 

auszugsweise regelmäßig in „Dein Spiegel“ erscheinen, eine Zeitschrift, die gerne zu Hause und in der 

Schule, während der Lesezeit, gelesen wird. 

Begleitet wurden wir von Frau Schäfer-Mennour (Mutter von Mia), Frau Hettich (Mutter von Freia) 

und Frau Schmitt (Mutter von Silas). 

 

 



 

Mit verstellten Stimmen wurden die verschiedenen Personen im Comic von Ferdinand und Dominik 

gesprochen und wir konnten die Bilder auf der Leinwand verfolgen. Im Anschluss an die einstündige 

Präsentation wurden alle Fragen der Schüler beantwortet. Als „i-Tüpfelchen“ zeigte uns der 

Illustrator, wie er die Comics zeichnerisch umsetzt. Die Schüler konnten in Auftrag geben, was für 

eine Szene vor ihren Augen entstehen soll. Sie entschieden sich für Fußball und Nudeln essen in 

Kombination mit schwimmen. Was für eine Herausforderung, aber ein Kinderspiel für Dominik! 

    

  



Autogrammstunde der beiden Künstler im Anschluss an die Veranstaltung 

 

Dominik Müller (links) und Ferdinand Lutz 

 

Picknick im Hinterhof des Goethe-Instituts bei schönstem Wetter 

  

  



Mittelalterliche Führung durchs Marais-Viertel 

Im April arbeiteten wir einige Wochen zu einem Ritterprojekt und lasen gemeinsam die 

Klassenlektüre „Ritter Ratzfatz“. Dabei lernten die Schüler viel über die Zeit und das Leben im 

Mittelalter. 

Am 14. Juni besuchte uns erneut die Kunsthistorikerin und Fremdenführerin Sabine Thibaut, die mit 

uns einen Spaziergang durch das Marais, auf den Spuren des Mittelalters, machte. 

Auf erfrischende Weise brachte sie uns die Architektur und einige Anekdoten aus dieser Zeit näher. 

Dass den Schülern der Ausflug gut gefiel, ließ sich an Reaktionen wie: „Die Dame macht das total 

cool!“ entnehmen. Vielen Dank für die interessante Führung, bei der Frau Harnischfeger und ich 

wieder einiges dazulernten. 

  

 

 



  

   

 

Sommerfest         Gesamte Abteilung 

 



Am 14. Juni fand zum zweiten Mal das Sommerfest der deutschsprachigen Abteilung statt. Dieses 

Fest wurde im letzten Jahr ins Leben gerufen, um ein gemeinsames Fest im Jahr zwischen der 

Primarstufe und der Sekundarstufe zu feiern. 

 

 

Wer hat denn hier das « W » stibitzt ? 

 

1.Teil des Abends – Programm in der Kapelle (CM2, Collège und Lycée) 

Beim diesjährigen Sommerfest der deutschsprachigen Abteilung wurden, wie schon im letzten Jahr, 

die CM2 Kinder bereits zum ersten Teil in der Kapelle eingeladen, um sie im Collège willkommen zu 

heißen. 

Im Vorfeld dazu hatte sich die jetzige sechste Klasse jeweils einen Partner aus der CM2 ausgesucht 

und für dieses Kind eine Schultüte gebastelt. Neben Bonbons, einem Brief von Frau Guthoff und 

einem von Frau Harnischfeger, gab es für jedes Kind einen persönlichen Brief von seinem Partner aus 

der sechsten Klasse mit Tipps und Tricks für das erste Schuljahr im Collège, damit jeder entspannt in 

die Sommerferien starten kann. 

 

  

Die CM2 wartet gespannt darauf, was jetzt passieren wird. Übergabe der gebastelten Schultüten. 



  

Lied der 5ème  zum Einstieg in den Abend.  Frau Braun erklärt den Kurzgeschichtenwettbewerb.  

      

Verabschiedung von Frau von Plato, Bastian Spangenberg und Frau Harnischfeger durch Herrn Michon. 

Mit größtem Bedauern verabschieden wir uns von Frau von Plato, die zwei Jahre lang die 

deutschsprachige Abteilung im Collège/Lycée geleitet hat und von Lena Harnischfeger, die nach 4 

Jahren schweren Herzens mit ihrem Mann nach Darmstadt zurückgeht. Auch auf Bastian 

Spangenberg, besser bekannt unter dem Namen „Spangi“, müssen wir im nächsten Jahr verzichten, 

da er für einen weiteren Master nach London gehen wird. Wir danken ihnen an dieser Stelle 

nochmals für ihr wunderbares Engagement und die gute Zusammenarbeit in der Fachschaft. 

Wir werden euch sehr vermissen! 

          



2.Teil des Abends – Bücherflohmarkt für alle Schüler und Eltern  

Dank der großartigen Bücherspenden der Eltern und einem großen Bestandteil aus unserer 

Schulbibliothek kamen auch in diesem Jahr die Kinder voll auf ihre Kosten und konnten sich reichlich 

Bücher ihrer Wahl aussuchen. Nochmals ein großes Dankeschön an die Spender ! 

  

 

3. Teil des Abends – Geselliges Picknick an der Seine 

  

  



Patenschaft 

Am 23. Juni fand unser alljährliches Kennenlern-Picknick zwischen den zukünftigen Vorschulkindern 

und den Viertklässlern statt.  

Für diesen Anlass bastelten die Drittklässler im Vorfeld Schultüten, die sie den Neuankömmlingen am 

Nachmittag überreichten. Bei fröhlicher Stimmung wurde gespielt, gelesen, gemalt, gebaut, gegessen 

und natürlich viel ausgetauscht.  

 

 

 

Alle Schüler sind eifrig dabei, die Schultüten für ihre Patenkinder zu basteln. 



  

Die Vorschulkinder und die Erstklässler werden von ihren Paten empfangen und die Schultüte wird 

überreicht. 

  

Eine reich gedeckte Tafel mit vielerlei leckeren Sachen für Groß und Klein. 

 

 



Angebot verschiedener Aktivitäten 

      

 

  

  



Lesekönige 

Herzlichen Glückwunsch allen Leseköniginnen und Lesekönigen, die es in der zweiten Lesezeit 

geschafft haben, so erfolgreich zu Hause zu lesen. 

 

2. Klasse – CE1 

Emma, Lisa, Melina, Ariane und Thadeus 

 

 

3. Klasse – CE2 

Mateo, Floris, Lanna, Clara und Félix 
 

 

4. Klasse – CM1 

Martha, Sonia und Tobias (Selma, die ebenfalls Lesekönigin wurde war leider nicht da.) 



Letzte Schulstunde vor den großen Ferien 

Wer fleißig arbeitet hat sich auch mal eine Auszeit verdient. In diesem Sinne verbrachte die 2. Klasse 

die letzte Deutschstunde ausschließlich mit Spielen. An verschiedenen Stationen konnten die Schüler 

sich amüsieren und ihren Wortschatz unter Beweis stellen. 

 

   

   

 

 

Theateraufführung und Lesenacht 

Am vorletzten Schultag vor den Sommerferien fand in der 4. Etage der Grundschule die alljährliche 

Theateraufführung „Des Kaisers neue Kleider“ der CM2 statt. Im April hatten wir angefangen die 

Dialoge umzuschreiben und lernten den Text über die Osterferien gut zu lesen, damit wir danach die 

Rollen verteilen konnten. Leider gestalteten sich die Proben durch krankheitsbedingte Ausfälle der 

Schauspieler und die vielen Feiertage (die natürlich auf unsere Deutsch-Tage fielen) schwierig, aber 

alle Kinder waren mit viel Eifer und Freude dabei! In der Woche vor der Aufführung gab es dann den 

ersten Ausfall: Ein Kind fuhr bereits vor der Aufführung in den Urlaub. Zum Glück ließ sich mit einem 

französischen Kind, das gut Deutsch spricht schnell ein Ersatz finden! Ein weiteres Problem war die 

große Hitzewelle, so dass wir eigentlich gar nicht mehr zum Proben kamen und auch die 

Generalprobe ausfallen musste. Mitten in den Vorbereitungsarbeiten kam dann auch noch die 

Nachricht, dass Luis so krank geworden war, dass er wirklich nicht kommen konnte. Aber zum Glück 

konnte sein Rollenpartner Nelan den ganzen Text und spielte spontan die ganze Rolle. Bravo! 

Um 17h45 war dann alles bereit und unsere Nerven gespannt: Wir ließen uns nichts anmerken und 

empfingen die Eltern und Geschwister mit einem Lächeln, wie die Profis! 



Während des Stücks herrschte volle Konzentration und jeder meisterte seine Rolle. Anhand des 

Gelächters und Applauses konnten wir darauf schließen, dass es unserem Publikum auch gefallen 

hatte! 
 

Während wir aufräumten, gingen die Zuschauer schon mal auf den Schulhof und bauten das Buffet 

auf, das auch gleichzeitig unser Abendbrot war. Abendbrot? Ja, richtig gelesen, denn dieser Tag, 

beziehungszeise Nacht war gleichzeitig unsere Lesenacht! Nachdem wir genug gegessen, gespielt und 

vor allem die Eltern verabschiedet hatten, gingen wir zurück in die vierte Etage und bauten unsere 

Betten, zogen die Schlafanzüge an und machten es uns mit Büchern, Spielen und Gruselgeschichten 

gemütlich. 

Um Mitternacht war dann Bettruhe und wir schlummerten selig, bis am nächsten Morgen der 

Wecker ging. Aber lange im Bett liegen bleiben war nicht drin, wir mussten ja schließlich alles 

aufgeräumt haben bis die anderen Kinder in die Schule kamen und in der Kantine wartete ein 

leckeres Frühstück auf uns. 

Lena Harnischfeger 

  

  

Die Schüler proben ihr Theaterstück vor einem begeisterten Publikum 

 



Der große Tag ist da! 

   

   

 

  



  

Nun sind unsere Betten fertig. 

 

  

Es gibt doch nichts Schöneres als schlafende Kinder! 

 

  

       Frühstück in der Kantine 

 

 



Freiwillige Referate  

  
Anna und Clara Volle (CE1) wissen viel über ihr Lieblingsland Luxemburg, zum Beispiel, dass es die 

Form eines Schuhs hat. 

 

 

Aliette(CE2) weiß etwas über Stuttgart, Félix (CE2) über Geld, Emilie(CE1) über Edelsteine und Emma (CE1) 

stellt uns ihren Schatz, eine Spieluhr, vor. 

 

  



Wir verabschieden uns für dieses Jahr und freuen uns auf ein nächstes! 

 

  

   GS       CP 

 

  

   CE1      CE2 

 

  

   CM1       CM2 



Collège   

Klimakonferenz 

Nachdem sich die Schüler der 5ème LV1 bereits während ihres Austausches in Freiburg mit dem 

Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hatten, organisierten Frau Goeldner und Herr Duquenois mit den 

Schülern dieser Klasse eine Klimakonferenz, bei der nicht nur über die Vor- und Nachteile 

verschiedener Energiearten diskutiert, sondern auch der Wasserverbrauch von Frankreich und 

Deutschland verglichen wurde.  

Es war beeindruckend zu sehen, wie die Schüler sich solch schwierigen Fragestellungen genähert 

haben, was für ein Bewusstsein sie für unsere Umwelt entwickelt haben und wie sie sich auch 

langfristig für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen wollen.  

 

  

 

 

 

 

 



Wien- Reise 

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr eine 

Reise mit der 4ème LM nach Wien organisiert. 

Gleich am ersten Tag machten die Schüler 

einen Stadtrundgang durch den Volksgarten, 

gingen zum berühmten Naschmarkt und ins 

Museumsquartier. Zur Stärkung gab es dann 

auch gleich eine Spezialität am typischen 

Wiener Würstelstand. 

Am zweiten Tag bekamen die Schüler eine 

Führung durch das Schloss Schönbrunn und 

besichtigten ebenfalls die Villa von Klimt, wo 

sie auch sein Atelier sehen konnten. Bevor es 

am Abend zurück in die Jugendherberge ging, 

gab es noch einen Spaziergang durch das historische Wien. 

Am Mittwoch wurde zunächst das Schloss Belvedere besucht, bevor es zum Abendbrot zum  

Schnitzelwirt ging, wo die Schüler eine weitere österreichische Spezialität kosten konnten.  

Am darauffolgenden Tag hatten die Schüler die Möglichkeit das Appartement von Sissi zu 

bewundern. Auch ein typisches Wiener Kaffeehaus wurde vor der Rückfahrt am Freitag noch besucht.  

Obwohl Wien als Stadt schon sehr beeindruckend war, wurde die Reise noch besonderer als es zum 

Treffen mit österreichischen Schülern des Amerling Gymnasiums kam. Wir hoffen, dass wir diesen 

Kontakt in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen können.  

 

 

 

 
 

 

 

 



Auf den Spuren Alexander von Humboldts 

Der Forscher und Wissenschaftler feiert seinen 250 Geburtstag! –    

    
… und die 3ème 1 begleitet eine Woche dieses Projekt, welches von Pasch-net – „Schulen: Partner der 

Zukunft“ weltweit an unterschiedlichsten Schulen organisiert wurde. Es handelt sich hierbei um eine 

Initiative von insgesamt mehr als 1800 Schulen, die mit viel Aufwand und Ideenreichtum durch 

verschiedene Projekte miteinander vernetzt werden und in denen Deutsch jeweils einen hohen 

Stellenwert besitzt.  

Idee des Humboldt-Projekts war es, die Stationen Humboldts, die er während seines Lebens auf 

seinen Forschungsreisen in Südamerika oder Russland, aber auch während seiner Lebensjahre in 

Berlin oder Paris, aufzuzeigen und besondere Aspekte, Entdeckungen oder Wissenswertes aus dieser 

Zeit herauszufinden und in einem Instagram- Post auf der Pasch.-net Seite zu teilen – und natürlich 

auch die ein oder anderen Likes zu erhaschen! 

Die 3ème 1 war insgesamt eine ganze Woche für die Arbeit, die Veröffentlichung und die Pflege des 

Instagram-Kanals verantwortlich. Um die Organisation etwas zu erleichtern, hat sich die Klasse in 

kleinere Gruppen eingeteilt und innerhalb dieser Gruppen, Aufgaben wie Texte und Hashtags 

formulieren, interessante Themen suchen, Fotos schießen oder nach Bildern und Informationen 

recherchieren. Gepostet wurden sie dann immer gemeinsam in den Unterrichtsstunden. Dort gab es 

auch immer nochmal die Gelegenheit die Texte gemeinsam zu überarbeiten oder 

Verbesserungsvorschläge in den Raum zu werfen.  

Und es gab viel zu überlegen, schließlich hat Humboldt gut über 20 Jahre in Paris gelebt und in dieser 

Stadt einiges ins Rollen gebracht, was seine Arbeit als Wissenschaftler, Forscher und Autor betrifft. 

Nicht zu vergessen ist außerdem, dass Massillon die einzige Schule war, die in Frankreich an diesem 

Projekt beteiligt war und dementsprechend eine umfassende Vorarbeit, bezüglich ansprechender 

und interessanter Themen, wichtig war. 

 

 



Auf den Bildern kann man einige Beispiele sehen, die sich die 3ème 1 im Laufe dieser Woche überlegt 

hat und auf dem Instagram-Kanal veröffentlichte. Die Tatsache, dass jede Gruppe und damit auch 

jeder Schüler und jede Schülerin eigenständig für Posts verantwortlich gewesen ist, hat Teamarbeit 

und Eigenständigkeit der Gruppe sicherlich gestärkt. Das Besondere an diesem Projekt ist mit 

Sicherheit auch, dass am Ende gemeinsame Ergebnisse entstanden sind und man aber auch die Posts 

der Partnerschulen aus anderen Ländern verfolgen kann.  

Alles in allem ist das Humboldt-Projekt ein voller Erfolg gewesen und ein schönes Beispiel dafür, die 

deutsche Sprache, interkulturelle Aspekte und Wissenswertes der deutschen Kultur miteinander zu 

vereinen! 

Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das nächste Projekt! 

Sarah Eilers 

 

 

 

Mainz wie es singt und lacht 

 Die Deutschen unter uns kennen diesen Satz von der berühmten Karnevalssendung mit 

gleichem Namen, die jährlich Gesamtdeutschland zur Karnevalszeit mit Späßen, Humor und Ironie 

bedient. 

 Für die Schüler der 3ème Allemand Européen und einigen Schülern aus der LV2 Klasse bedeutet 

dieser Satz hingegen ganz konkret eine dreitägige Fahrt nach Mainz. Mainz und besonders Rheinland-

Pfalz mit der Teilstrecke des romantischen Rheins war eine Unterrichtseinheit des Allemand Européen 

Unterrichts und von Beginn des Schuljahres an war geplant, am Schuljahresende diesen Teil des zum 

Weltkulturerbe erklärten Rheins zu besichtigen. Mainz als Standort für die Rheinausflüge bietet sich 

da an, aber nicht nur dafür, denn Mainz allein hat schon sehr viel zu bieten. 



 So ging es denn am Pfingstmontag in aller Frühe los und trotz des Feiertags waren alle da und 

das auch noch mit bester Laune. Und die sollte uns auch nicht die folgenden Tage verlassen. Brigitte 

Schäfer, eine ehemalige Kollegin, hatte alles super organisiert und so klappte alles bestens. In Mainz 

standen Taxen für uns bereit, die unser schweres Gepäck in die Jugendherberge fuhren. Das war aus 

zweierlei Gründen höchst angenehm: Erstens reisen einige unserer Schüler mit derart viel Gepäck, 

dass man meinen könnte, sie wandern aus und zweitens erwartete uns gleich eine Stadtführerin, die 

uns mit interaktiven Übungen die Stadt Mainz vertraut machte. 

Das gab schon mal einen ersten Eindruck von der Stadt, wo architektonische Moderne und 

Sakralarchitektur des alten Bistums Mainz eng beieinanderliegen.  

 Danach ging’s zu Fuß in die Jugendherberge, die einfach perfekt für Klassenfahrten ist. 

Gelegen in einem Park, nahe am Rhein, Grillgarten mit Sportgeräten, freundlicher Empfang, nette 

Zimmer und ein super deutsches Frühstücksbuffet. Das sind perfekte Rahmenbedingungen. 

 Abends haben unsere Schüler Würstchen gegrillt, die Vegetarier grillten Ziegenkäse, es gab 

viele verschiedene Salate und alle fanden es lecker. Maxime Barbier, ein zweiter Kollege, hat sich 

dann noch zur großen Freude unserer Schüler als hervorragender Fußballspieler geoutet. Und nach 

einigem Hin-und Her sind dann auch später alle glücklich nach diesem langen Tag in ihrem Bett 

gelandet. 

 Am nächsten Morgen ging es wieder früh los. Da mussten dann doch einige mehrfach geweckt 

werden. Mit Bus und Bahn fuhren wir nach Rüdesheim durch das herrliche Rheintal, vorbei an 

Weinbergen, Schlössern, Burgen, all dem, was schon die Dichter und die Maler der Romantik 

inspiriert hatte. In Rüdesheim wartete schon der Rheindampfer auf uns und hier begann dann auch 

unsere Schifffahrt nach Sankt Goarshausen. Auf dieser Fahrt konnten dann die aufmerksamen 

Schüler vieles von dem in live sehen, was vorher nur Theorie im Unterricht war. Die weniger 

aufmerksamen haben wohl nur einfach die Schifffahrt und die Sonne genossen. Der Wetterbericht 

hatte uns übrigens Schreckliches, wie Dauerregen vorausgesagt, aber wir hatten Glück, er hatte sich 

getäuscht. 

 Der Höhepunkt dieses Tages lag aber ganz woanders, versteckt in der Rheintalhügellandschaft 

oberhalb des Rheins, erreichbar nur nach einem guten Marsch durch Wald und Wies. Und das war 

eine Sommerrodelbahn. Allen sehr zu empfehlen, die auf Adrenalinsuche sind und die noch nie im 

Sommer gerodelt sind und meinen, dies sei nur ein Wintersport.  

Unsere Schüler fanden es einfach nur toll und würde man ein « was hat dir auf dieser Fahrt am 

besten Gefallen-Ranking » aufmachen, so würde die Rodelbahn sicherlich auf Platz eins stehen.  

Alle haben mitgemacht, auch die eher Ängstlichen und alle haben es trotz teilweise hoher 

Geschwindigkeiten ohne Beulen überlebt. 

 Abends wieder zurück in Mainz haben wir alle in der Stadt ein deutsches Nationalgericht, 

nämlich den Döner gegessen. Die Innenstadt von Mainz ist übrigens Fußgängerzone, das erlaubt 

Entspannung für alle. 

 Der nächste Tag war ganz dem Mainzer Ehrenbürger Johannes von Gutenberg gewidmet. 

Nach einer Führung durch das Museum und einer Einführung in die Druckkunst konnten sich unsere 

Schüler in Kalligraphie an einem Genesistext üben. Das hat allen Spaß gemacht und viele Schüler 

haben ihr Arbeitsblatt mit nach Hause genommen. Danach wurde in Gruppen gepicknickt und 

geplaudert, einige Schüler sind einkaufen gegangen.  



Unsere letzte gemeinsame Aktivität fand am späten Nachmittag im Sankt Stephans Dom statt. 

Pünktlich waren alle Schüler am vereinbarten Ort da, um die berühmten Glasfenster von Marc 

Chagall zu bewundern.   

 Und dann war es schon Zeit für die Rückfahrt. Es waren drei volle, schöne, ausgefüllte und 

erlebnisreiche Tage. 

         Anke Goeldner 
 

  

 

 

 



Lycée 

Religiöse Vielfalt im Mittleren Osten 

 Anfang April dieses Jahres hatten die 

Schüler der Premières zweimal die 

Gelegenheit einer Konferenz von 

Prof.Dr.Dr. Peter Antes (Professor für 

Religionsgeschichte und vergleichende 

Religionswissenschaft) beizuwohnen.  

 Der folgende Text ist eine 

Zusammenfassung von Texten (von Victor 

Fichtner und Lukas Hasenbrink) anlässlich 

der Konferenz und einem anschließenden 

Gespräch mit der LM-Klasse. 

 Das Thema der Konferenz war «Das 

Interreligiöse in unserer Welt ». Ein 

hochaktuelles Thema, denn ich denke, dass es grundlegend ist, um unsere Welt, in der wir 

aufwachsen, zu verstehen. Ist doch unsere Welt, ganz gleich aus welchem Blickwinkel wir sie 

betrachten, auf den Grundlagen der Religion aufgebaut. Unsere persönliche Geschichte und Weltsicht 

basiert auf der Religion, auch wenn es immer mehr Menschen gibt, besonders unter uns jungen, die 

sich als Atheisten bezeichnen. Unsere Identität ist zutiefst durch die jüdisch-christlichen Traditionen 

geprägt. 

 Religion kann die Menschen verbinden, aber ebenso kann sie sie trennen, woraus sich nach 

Antes die primordiale Bedeutung des interreligiösen Dialogs ableitet. Wollen wir in einer Welt in 

Frieden leben, dann ist dieser Dialog einer der Lösungen von zahlreichen Interessenskonflikten. 

 Dieser Gedanke hat mich selbst zu zahlreichen Fragen angeregt, die ich nach der Konferenz 

noch mit Herrn Antes und später mit Freunden noch bis tief in die Nacht diskutiert habe. 

- Sollte man eine regelmäßige Kommunikation zwischen den Hauptvertretern der großen Religionen 

einleiten? 

- Schwierig angesichts der großen Vielfalt von religiösen Richtungen innerhalb der jeweiligen 

Religionen! Was tun? 

- Der interreligiöse Dialog, was bedeutet er auf unserer Ebene? Zwischen uns, mit den Nachbarn, den 

Freunden, etc. 

 Herrn Antes ist es gelungen, uns mit viel Humor sein Wissen und seine Leidenschaft für die 

Religionswissenschaft zu vermitteln und uns eine Disziplin nahezubringen, die die meisten von uns 

nicht kannten. (Victor Fichtner) 

 

 Seine Rede war in mehrere Teile aufgebaut, ich fand das, was er sagte, sehr faszinierend, da er 

Dinge, die uns trivial erscheinen, interessant machte. In der Tat, wer hätte gedacht, dass 

Gymnasiasten sich für die Geschichte der Religion auf der ganzen Welt interessieren würden? Nach 

dem Kurs kamen mir mehrere Ideen in den Sinn, die ich vorher noch nie hatte. Ich bin stolz darauf, 

dass ich die Möglichkeit hatte an einem solchen Kurs teilzunehmen. (Lucas Hasenbrink) 



 Dies sind nur zwei Auszüge aus Texten, die zeigen, dass das Interesse an diesen Fragen 

besteht und leicht zu wecken ist. Andere Texte über die Konferenz wurden auf Französisch 

geschrieben und werden in der nächsten Echo de Massillon gedruckt sein. Für mich als ehemalige 

Studentin von Herrn Antes war es berührend zu sehen und zu hören, dass solche 

Pflichtverantaltungen einen Sinn haben können, wenn sie die Schüler erreichen und das geschieht, 

wenn Intelligenz, Wissen und Humor im Spiel sind. 

Anke Goeldner 

 

DSD 2 – Diplomverleihung 

Auch in diesem Jahr haben wieder mehrere 

Schüler die Prüfung des Deutschen 

Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 

(DSD 2) mit Erfolg absolviert. Überreicht 

wurde das Diplom von dem ständigen 

Vertreter des Botschafter Herrn im 

Heinrich Heine Haus überreicht.  

Dank dieses Sprachdiploms müssen die 

Schüler keinen zusätzlichen Sprachtest 

machen, um sich an einer deutschen 

Universität einzuschreiben.  

Wir gratulieren Agathe Risgallah, Clara Comperat, Maya de Brugada Vila, Nine-Marie Hilbers, Gaston 

Wolfart, Jeanne Morel und Mathieu Lalloz. 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen einen herrlichen Sommer und erholsame Ferien! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

 

 


