
Deutsch-Französisches Gymnasium / Lycée Franco-AllemandRunzstr.83, D-79102 Freiburg i. Br.

Extra-Ausgabe zu den Projekttagen („Dreisamrepublik“) Nr. 2Elternbrief 09. Juli 2022Lettre aux parents 9 juillet 2022Édition spéciale journées projets (« Dreisamrepublik ») no.2
Liebe "DFG-Eltern", liebe Schüler*innen, Madame, Monsieur, chers parents du LFA,

„Nachklapp“50-jähriges Schuljubiläumam 8. Juli 2022: Cérémonie des 50 ans de notre lycée,le 8 juillet 2022:
Ein riesengroßes Dankeschön an all die-
jenigen unter Ihnen, die sich gestern und teilweiseschon lange bei der Vorbereitung so intensiveingebracht haben, damit unsere schöne undfriedvolle Jubiläumsfeier zu einem vollen Erfolggeworden ist.Insbesonders geht der Dank an die neun Mitgliederder „Eltern-Orga-Gruppe“, ohne die das Schul(hof)festüberhaupt nicht denkbar gewesen wäre.Mille merci!

Mille merci à tous ceux et toutes celles parmivous qui ont contribué à la préparation et au bonfonctionnement de la grande fête autour de lacérémonie des 50 ans de notre lycée.

Projekttage - „Dreisamrepublik“11./12. Juli 2022 Journées projet „Dreisamrepublik“ 11 et12 juillet 2022
 Wo müssen die Klassen am

Montagmorgen um 7:50 Uhr
hinkommen? Was ist das Programm?
Siehe dazu bitte folgendes Dokument:
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/
Aktuelles/E-
edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/DR
EISAM_REPUBLIK.pdf

 Denken Sie daran, Ihren Becher und Ihre
Essensdose mitzubringen.

Anzeigen: Info chevallier [at] dfglfa.net
 Das französische Magazin

„Phosphore“ möchte 8 kurze Artikel von

 Où serons les classes autour du lFA à7:50 lundi matin? Quel est leprogramme? Voir ce documenthttps://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/REPUBLIQUE_DREISAM.pdf
 Pensez à apporter votre gobelet etvotre boite alimentaire.

Annonces: Info chevallier [at] dfglfa.net
 Le magazine Phosphore souhaitepublier 8 petits articles en francais

https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/DREISAM_REPUBLIK.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/DREISAM_REPUBLIK.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/DREISAM_REPUBLIK.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/DREISAM_REPUBLIK.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/REPUBLIQUE_DREISAM.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/REPUBLIQUE_DREISAM.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/REPUBLIQUE_DREISAM.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/DFG/Aktuelles/E-edupleX/R%C3%A9publique_Dreisam/REPUBLIQUE_DREISAM.pdf


DFG-Schülern in französischer Sprache
veröffentlichen.

 5. bis 8. Klasse: Es ist noch möglich, sich
für die von BADENOVA angebotene
Ausbildung zum Thema „Mikroplastik
und Grundwasser“ anzumelden (Montag
10:30 – 12:00). KOSTENLOS – 0 Dreisi

 Montag, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr,
benötigt Herr Fransen 2 Übersetzer*-
innen aus dem Deutschen ins
Französische. Bezahlter Job in Dreisi.

KLEIDER, BÜCHER, SCHMUCKetc.
-Spenden für unseren Second Hand Shop„Second Life“ gesucht. Wir würden unssehr freuen, wenn ihr uns gut erhalteneSachen*,die ihr nicht mehr braucht, amMontagmorgen (11.7) in den Pavillonbringt. Wenn etwas nicht verkauft wird,würden wir diese Sachen spenden (oderihr könnt eure Sachen am Ende derDreisamrepublik wieder abholen).
*Kleider, Bücher, Schmuck, Spiele,Deko…

d‘élèves du LFA.
 De la fünfte à la 4e classe: Il est encore

possible de s‘inscrire à la formation
proposée par BADENOVA à propos des
microplastiques (Lundi 10:30 – 12:00).Gratuit – 0 Dreisi

 Lundi, entre 10:00 et midi, M.Fransen a besoin de 2 traducteurs del‘allemand vers le francais. Jobrémunéré en Dreisi.
 VETEMENTS, LIVRES, BIJOUXetc.

-Recherche de dons pour notre magasind’occasion „Second Life“. Nous serions trèscontents, si vous nous rapportiez deschoses* en bon étatdont vous n’avez plusbesoin, le lundi matin (11.7) dans lePavillion. Les choses qui ne seront pasvendues seront données à une institutionsociale (ou vous pouvez passer les prendreà la fin de la République Dreisam).
*vêtements, livres, bijoux, jeux,décoration…

Wünsche
Wie üblichwünschen wirein erholsames + sonniges Wochenende

mit freundlichen Grüßen
Johannes Remmer + Miguel Rubio

Comme d'habitudenous vous souhaitonsun week-end reposant et ensoleillé
Avec nos meilleures salutationsJohannes Remmer + Miguel Rubio


