
Betrifft : Ankündigung der bevorstehenden APEEE Lux1 Wahlen 

 

Als Elternteil eines Kindes  oder von Kindern in Lux 1 ist die Wahl des APEEE Lux 1 

Management Komitees wichtig  für Sie. 

Bitte nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit um diese Mitteilung zu lesen. 

Wenn Sie 

- über die Reform des Sekundarschulzyklus besorgt sind, 

- meinen, dass die Schulkantine besser funktionieren könnte, 

- glauben, dass die außerschulischen Aktivitäten anders organisiert werden könnten, 

- eine stärkere Position wünschen, was  Sicherheit und Wohlbefinden der Schüler betrifft, 

- an andere  wichtigen Themen interessiert sind und Ihren Beitrag dazu leisten möchten, 

sollten Sie daran denken, sich zur Wahl des Management Komitees zu stellen oder für Mitglieder zu 

stimmen, die Ihrer Meinung nach effizient Sie vertreten können. 

Was ist die APEEE Lux1? 

Wir sind die Elternvereinigung der Europäischen Schule auf Kirchberg. 

Was macht die APEEEE Lux1? 

Die Vereinigung vertritt die Interessen der Schüler der Europäischen Schule auf Kirchberg, indem sie 

mit dem Schulddirektor, der Schulverwaltung, den Lehrern und den Schülern zusammenarbeitet. Die 

Vereinigung ist ein wichtiger Partner bei den Entscheidungen, die die Qualität der Schulerfahrung 

von Schülern und deren Eltern  beeinflussen. Sie bietet eine gemeinsame Stimme und verfügt über 

eine jahrelange Erfahrung. 

In welchen Bereichen des Schullebens arbeitet die APEEE Lux1 mit? 

Die Vereinigung  durchführt unter anderen folgende Aktivitäten: 

- weiterleitet die Ansichten der Eltern betr. Schulpolitik an die Direktion  / den Vorstand der 

Schule; 

- beobachtet, kontrolliert, bewertet und beratet in Bereichen, die sich von spezifischen 

Bedürfnissen von  Kindern bis zur Qualität der Schulkantine sowie von Disziplin bis zu 

Mobbing erstrecken; 

- organisiert außerschulische Aktivitäten, koordiniert  Sprachaustauschen und mitwirkt bei der 

Organisation von Schulausflügen; 

- gibt finanzielle Hilfe durch den Sozialfond ; 

- vermittelt zwischen Schülern und Schulverwaltung ; 

- hilft Geld zu sammeln zur Anschaffung von bestimmten Ausrüstungen und Material; 

- erwirkt  Rabatten bei verschiedenen  Großeinkäufen (zB. Taschenrechner); 



Warum gibt es Wahlen? 

Jedes Jahr gibt es Wahlen, um aus den Mitgliedern der Vereinigung ein Management Komitee zu 

bestimmen. Diese gewählten Mitglieder sind zwei Jahre lang für die Arbeit der Vereinigung zuständig. 

Die Mitarbeit ist auf freiwilliger Basis und geschieht im Namen aller Eltern. 

Wie kann ich mich für die Wahl aufstellen? 

Um wählbar zu sein, müssen Sie Mitglied der Vereinigung sein. Falls Sie interessiert sind, sich zur 

Wahl zu stellen, finden Sie das Einschreibeformular in der bevorstehenden Wahlspezialausgabe von 

Ad Parentes. 

Wie kann ich wählen? 

Um an den Wahlen teilzunehmen, die Mitte Mai stattfinden, müssen Sie Mitglied der Vereinigung 

sein. Weitere Informationen über die Wahlen werden nur an die Mitglieder der Vereinigung 

verschickt.  

Wie kann ich Mitglied der APEEE Lux1 werden? 

Um Mitglied zu werden, füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus (L1 für die Europäische Schule auf 

Kirchberg), welches Sie unter  htpp://www.apeee.lu/Members/Howtobecomeamember.aspx  finden 

Die jährliche Mitgliedschaft kostet EUR 50,- pro Familie. 

Wir brauchen Ihre Hilfe.  Eltern und Schüler brauchen eine starke Elternvereinigung. 

APEEE Lux1 : Zusammen arbeiten für eine bessere Schule. 

 


