Aufnahmevereinbarung
zwischen dem Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum
und
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name des/der Erziehungsberechtigten

Sie möchten Ihr Kind

……………………………………………………………………………………………………………………………
Name, Vorname

am Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum anmelden.
Das Wichtigste ist, dass sich Ihr Kind an unserer Schule wohlfühlt und seinen Möglichkeiten,
Fähigkeiten und Neigungen entsprechend gefördert wird. Unser Ziel ist es, Ihr Kind zu einem
möglichst guten Schulabschluss zu führen, deshalb unterstützen die Erziehungsberechtigten
die Arbeit der Schulgemeinschaft im Sinne des Leitbildes.
Damit die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus gelingt, ist es notwendig, dass
Sie folgende Vereinbarungen mittragen:
 Von Seiten der Erziehungsberechtigten dürfen die Schülerinnen und Schüler an
Lehrfahrten und Schullandheimaufenthalten teilnehmen.
 Sportunterricht, Schwimmen sowie gemeinsame Unternehmungen im Rahmen des Unterrichts sind verpflichtend.
 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind:
 Im Bedarfsfall die Dienste des SPOS in Anspruch nimmt,
 die Dienste und Möglichkeiten der Schulplattform 365.education.lu nutzt,
 dem Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum das Recht einräumt, Dokumente, auf denen es abgebildet ist, in jeglicher Form von Publikationen (Printmedien, Internet etc.) zu nutzen,
 von Medienvertretern (Presse, Funk, Fernsehen) interviewt bzw. fotografiert wird
und dies auch veröffentlicht wird,
 an Lernstandsdiagnosen und Testungen zwecks schulischer Differenzierung
teilnimmt.
 Ich/Wir werde/n an Elternabenden und Informationsgesprächen teilnehmen.
 Ich/Wir unterstütze/n die Einhaltung der schulischen Regeln.
 Ich/Wir unterstütze/n die Arbeit der Schule bezüglich des
 respektvollen
Miteinanders:
- Verzicht auf körperliche und verbale Gewalt
- Schüler helfen und unterstützen sich gegenseitig
- Schüler respektieren das Eigentum Anderer
 Arbeitsverhaltens: - Beschaffung aller Arbeitsmaterialien
- regelmäßiges Erledigen der Hausaufgaben
- regelmäßiger und pünktlicher Schulbesuch

Perl, ………………………

……………...………………………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Version française: voir verso

Accord d’admission
entre le Lycée germano-luxembourgeois Schengen
et
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Nom du parent

Vous souhaitez inscrire votre enfant

…………………………………………………………………..…………………….…
Nom, Prénom

au Lycée germano-luxembourgeois Schengen.

Il est primordial que votre enfant se sente bien dans notre lycée pour qu’il soit soutenu selon
ses compétences, ses capacités et ses intérêts. Notre objectif consiste à mener votre enfant
au meilleur certificat de fin d’études possible. C’est pour cela que les parents soutiennent le
travail de la communauté scolaire conformément à notre modèle.
Afin de réussir la coopération entre école et parents, nous vous prions de respecter les accords suivants:
 Les parents autorisent les élèves à participer à des voyages scolaires et éducatifs.
 L’éducation physique, la natation ainsi que des activités communes dans le cadre
de l’enseignement sont obligatoires.
 Je donne/nous donnons notre accord que notre enfant
 prenne l’offre du SPOS en cas de besoin,
 utilise les services et les possibilités de la plate-forme scolaire 365.education.lu,
 autorise le Lycée Schengen d’utiliser des documents sur lesquels il apparait,
dans toute forme de publication (presse écrite, internet, etc.)
 sera interviewé ou photographié par des représentants de média (presse, radio,
télévision) et que ceci sera publié.
 participe à des tests de niveau d’apprentissage et diagnostiques visant une différentiation scolaire.
 Je/nous participerai/participerons aux soirées des parents et aux réunions
d’information.
 Je/nous soutiens/soutenons le respect du règlement scolaire.
 Je vais/nous allons soutenir le travail de l’école en ce qui concerne
 Le comportement social
- renoncer à l‘agression verbale et physique
- les élèves se soutiennent et s‘entraident
- les élèves respectent la propriété d‘autrui
 Le comportement de travail
- acquérir le matériel scolaire nécessaire
- faire régulièrement ses devoirs à domicile
- fréquenter l’école de façon régulière et
ponctuelle
Perl, ……………………

…………………………………………………………
Signature d’un parent

Deutsche Version : bitte wenden 

