
Corona, den 26. Sept. 2020 

Liebe DFG-Eltern, (version française, voir en bas) 

Am Ende dieser vierten Schulwoche, möchten wir Ihnen folgende Meldungen und Informationen 

zukommen lassen: 

 Als erstes nun auch interessante und erfreuliche Nachrichten außerhalb von „Corona“: 

Am gestrigen Freitag; 25.09.2020 fand das grenzüberschreitende ONLINE-FORUM „100 

Projekte für unseren Planeten“ statt: Vom DFG in Freiburg bis zum DFG in Buc, von der 

Waldorfschule in Schopfheim bis zum landwirtschaftlichen Gymnasium in Rouffach (Elsass), 

von der Universität Straßburg bis zur Ökostation Freiburg, konnten unsere Schüler*innen sich 

online mit zahlreichen engagierten Akteuren für nachhaltige Entwicklung austauschen. 

« Das Forschungsfeld Nachhaltigkeit ist ein Markenzeichen unserer Universität. » 

erklärte Professor Hans-Jochen Schiewer, Rektor der Universität Freiburg, bei seiner 

Eröffnungsansprache als Schirmherr der Veranstaltung in Raum E39 unserer Schule. 

Seine Rede und die 22 Austauschveranstaltungen wurden per Videokonferenz in die 

Klassenräume übertragen.  

„Die Klimakrise benötigt eine weitgreifende Antwort: eine ‚Erziehung zur 

Erdenbürgerschaft‘,“ erklärten Schüler*innen unserer Schule in einem umfassenden Appell, 

der unter anderem In der Zeitung „Ouest-France“ veröffentlicht wurde. 

 

In der Badischen Zeitung wurde bereits vorab vom Online-Forum berichtet: 
https://www.badische-zeitung.de/deutsch-franzoesisches-gymnasium-organisiert-forum-

100-schulprojekte-fuer-den-planeten 

Wir danken ganz besonders M. Chevallier und allen Schüler*innen, die sich hier bereits das 

ganze vergangene Jahr über intensiv mit der Vorbereitung beschäftigt und mit der Thematik 

auseinandergesetzt haben. Vielen Dank auch an Herrn Madey für die technische 

Unterstützung und Umsetzung. 

 

 Wir möchten daran erinnern, dass wir nun auch in der kalten Jahreszeit die Klassenzimmer 

und das gesamte Schulgebäude sehr, sehr viel und intensiv lüften werden, das ist sicherlich 

der beste Infektionsschutz. Die Schüler*innen sollten dafür dringend immer warm genug 

angezogen sein und eher einen Pullover mehr dabei haben, als einen weniger. 

 

 Auch möchten wir daran erinnern, dass im Krankheitsfall Ihres Kindes eine reine 

Abwesenheitsmeldung am ersten Tag nicht genügt. Zusätzlich muss bei der Rückkehr in die 

Schule von den Eltern eine Entschuldigungsmail mit eingescannter Unterschrift (PDF oder 

Photo) erfolgen.  

Wir wünschen Ihnen nun ein schönes, wenn auch verregnetes Wochenende  

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmer + Christiane Polowykow 

Deutsch-Französische Schulleitung 
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Lettre aux parents du 26 septembre 2020 

Chers parents du LFA, 

En cette fin de quatrième semaine, voici quelques informations dont nous souhaiterions vous faire 

part : 

 Nous sommes très heureux de pouvoir vous donner tout d’abord des informations très 

positives „en dehors de Corona“: 

Du LFA de Fribourg au LFA de Buc, de la Waldorfschule de Schopfheim au lycée agricole de 

Rouffach et de l’université de Strasbourg à l’Ökostation de Fribourg, nos élèves ont pu 

échanger avec de nombreux acteurs de l’éducation engagés pour le développement durable 

lors du FORUM transfrontalier ONLINE « 100 projets pour la planète », le 25.09.2020. 

« Das Forschungsfeld Nachhaltigkeit ist ein Markenzeichen unserer Universität. » déclarait le 

recteur de l’université de Fribourg lors de son discours dans la salle E39 du LFA. 

Ce discours et les 22 échanges thématiques ont été transmis par visioconférence au sein des 

classes. 

« La crise climatique nécessite une réponse grand angle : une éducation à la citoyenneté 

terrestre. » déclaraient notamment nos élèves dans leur tribune publiée dans le journal 

Ouest France. 

La „Badische Zeitung“ avait publiée l’article suivant au préalable du FORUM 
https://www.badische-zeitung.de/deutsch-franzoesisches-gymnasium-organisiert-forum-

100-schulprojekte-fuer-den-planeten 

Nour remercions tout particulièrement M. Chevallier et tou(te)s les élèves qui s’engagent 

dans ce domaine et qui ont préparé de longue date ce forum. Un grand merci aussi à M. 

Madey pour le soutien digital et technique. 

 Avec les températures qui ont baissé de façon conséquente, certains enfants se plaignent 
d’avoir froid dans les salles de classe dont pour l’instant les fenêtres restent ouvertes en 
permanence pendant les cours. Nous réitérons donc les conseils prodigués dans la lettre de 
rentrée, à savoir que vos enfants s’habillent en conséquence et surtout en fonction de la 
météo. 
En réponse à certains parents qui nous ont demandé si les fenêtres allaient rester ouvertes 

par moins 20°, nous avons bien sûr répondu que non. Nous comptons là-aussi sur le bon sens 

de chacun. 

 Concernant les absences : votre mail/coup de téléphone du premier jour d’absence ne 
permet pas, à lui seul de justifier l’absence. Il convient, de renvoyer s’il-vous-plaît, PAR MAIL 
UNIQUEMENT (PDF ou format photo) un justificatif écrit et signé. Merci pour votre 
compréhension. 
 

Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un bon week-end. 

L’Equipe de Direction 
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