
Association des Amis du lycée Franco-Allemand de Soutiens financiers pour des projets d’école & Demande Association Sportive

Freiburg en Brisgau de soutien individuel pour voyages scolaires et d’études L'Association sportive franco-allemande, créée en 1986 à l'initiative des

Chers parents, enseignants de sport du LFA en partenariat avec l'Association des Amis 

Afin que tous les élèves puissent participer aux voyages scolaires proposés, du LFA, invite parents, enseignants et amis du LFA à participer aux activités 

l'Association des Amis du LFA accorde des soutiens financiers sur dossier. sportives suivantes

Vous pouvez retirer un formulaire de demande d'aide financière au secrétariat VOLLEY BALL "loisir" - Joueurs débutants ou confirmés

ou le télécharger sur le site internet du LFA Lundi de 18h à 20 h (15 euros / an)

 https://www.dfglfa.net GYMNASTIQUE en musique - Nouveaux parents bienvenus !

(rubrique Association / Aides Financières) Lundi de 20h à 21h30 (4 euros / séance)

Retourner le formulaire correctement rempli (accompagné des documents Gymnase du LFA

 nécessaires) au secrétariat au plus tard 1 semaine avant les dates de réunion Début des entrainements  : 09/09/2019

Verein der Freunde und Förderer des du Bureau de l'Association Herr BROSS (Tel : 0761/75861; JG.Bross@online.de) et 

Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg e.V. (Ces dates se trouvent ici plus bas  et à retrouver également en ligne) Frau ROYEN (tel : 0761/32385)

"Le Foyer Socio-Educatif à l'allemande" se tiennent à votre disposition pour toute question éventuelle.

Nous tenons à préciser que l'Association ne prend pas en charge les frais A vos shorts et baskets !
éventuels dus à toute annulation.

L‘Association des Amis du LFA – dont le but principal est de soutenir le lycée Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à

dans son effort d’intégration et d’échange - l'adresse suivante : foerderverein@dfglfa.net Agenda Evénements
  vous informe sur son programme d‘activités 2019 - 2020.

Elle vous invite TOUS, élèves, familles, enseignants et membres de Cours du soir de Français pour adultes Randonnée Automnale - Dimanche 22 septembre 2019

l‘Association à y participer. Ces cours sont destinés aux parents non-francophones désirant maitriser Cette année, le 3e Belchen : Circuit organisé par Mr REMMER

la langue presque comme leurs enfants ! Ces cours ont lieu les lundis et

Membres du bureau (2019/2020) mardis soirs Parlement Européen - Strasbourg

Président 3 niveaux

Mr Ilja Ewert https://www.dfglfa.net/dfg/de/schulgemeinschaft/foerderverein/franzoesischkurse Visite Roche à Bâle - Mai 2020

Vice-président                                             Trésorier        

Mr Maxime LAMBERT                                                              Mr Oliver Böhm Vous avez des idées de sorties dans votre ville, region? 

Secrétaire                                                      Liaison avec les professeurs N'hésitez pas à nous contacter

Mme Bénédicte ROBINE                                                       Mme Kristine ALBERSMANN

Assesseurs Environ 1 mois avant chaque sortie, une invitation plus détaillée 

Mme Odile MACHEREL                                                                vous sera  adressée par courrier électronique et sur papier 

Mme Clarisse VAUCHELLE (pour les familles actuelles du LFA).

Inscription en nous renvoyant votre réponse à :

Devenez membre - Soutenez votre Association L'Association des Amis du LFA foerderverein@dfglfa.net ou directement sur un lien internet

Dates Prévisionnelles de nos réunions

Si vous souhaitez devenir membre et soutenir un grand nombre de projets proposés Mardi 1
er

 octobre 2019 Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de ces différentes activités !

par l'équipe pédagogique mais aussi l'ensemble des activités de l'Association, Mardi 19 Novembre 2019 A très bientôt

pour un montant de 25 euros minimum, Mardi 21 Janvier 2020

vous pouvez retourner le bulletin d'adhésion rempli joint par courriel à Mardi 24 Mars 2020

foerderverein@dfglfa.net ou le déposer au secretariat Mardi 12 mai 2020 ALUMNI DFGLFA
La cotisation annuelle est payable au 1er février de chaque exercice et Assemblée Générale : Mardi 23 Juin 2020 WWW.alumni-dfglfa.net 

l’adhésion se renouvelle automatiquement  par tacite reconduction après un an Dates susceptibles d’être modifiées –prière de vérifier sur la page internet
jusqu’à révocation. Plate-forme des anciens élèves du LFA de Freiburg : En ligne depuis Juin 2017 

Les nouveaux membres s'acquittent de la première cotisation annuelle au moment Vous vous intéressez pour le travail de l’association de soutien Une initiative de votre association !

de leur adhésion à l'Association. Sans tenir compte du moment de l'adhésion à  et vous désirez vous engager un peu? Merci de motiver vos bachelier à s’inscrire sur ce site.
l'Association, la cotisation annuelle est à payer dans sa totalité pour l'exercice Soyez notre invité lors de l’une des réunions ci-dessus mentionnées. A partir de septembre 2019, les élèves de 1ères et Terminales pourront 

en cours. Il vous suffit de nous prévenir un peu avant par mail à förderverein@dfglfa.net aussi prendre directement contact avec les anciens via la plate-forme !

INFORMATIONS ACTUELLES SUR LE SITE DU LYCÉE sous…. Tél. +49 761 201 7633 - Fax +49 761/35164 (Secrétariat du lycée)

e-mail : foerderverein@dfglfa.net

http://www.dfglfa.net/dfg/fr/communaute/association A toutes et à tous une très bonne année scolaire 2019/2020 !! Coordonnées bancaires : Förderverein DFG

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

IBAN: DE20 6805 0101 0002 2603 67  - BIC: FRSPDE66XXX
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Association des Amis du lycée Franco-Allemand de Förderung bei Schulprojekte & Individuelle Deutsch - Französischer Sportclub

 Freiburg en Brisgau Förderanträge für Klassen-bzw. Studienfahrten
Der deutsch-französische Sportclub - 1986 auf der Initiative der damaligen

Liebe Eltern, Fachschaft Sport des DFG in Zusammenarbeit mit dem Förderverein 

damit alle Schüler/innen an Klassen- und Studienfahrten teilnehmen können, gegründet - lädt Eltern, Lehrer, Freunde des DFG bei folgenden 

gewährt der Förderverein des DFG - auf Antrag - Zuschüsse. Freizeitaktivitäten herzlich ein mitzumachen:

Das Antragsformular können Sie über das Sekretariat erhalten oder von der

Internetseite des DFG https://www.dfglfa.net (unter Förderverein / Förderanträge) Freizeit VOLLEYBALL - neue Spieler und Spielerinnen mit etwas Übung
herunterladen. Mo. 18.00 – 20.00 Uhr (15 Euro / Jahr) 
Das ausgefüllte Antragsformular (mit den notwendigen Unterlagen) geben Sie dann GYMNASTIK (mit Musik) - ehemalige Eltern freuen sich über jüngere

bitte beim Sekretariat mindestens 1 Woche vor den jeweiligen Vorstandssitzungen Mo. 20.00 – 21.30 Uhr (4 Euro / Abend) 

Verein der Freunde und Förderer des ab. (EinzelneTermine siehe unten – und auf der Internetseite nachprüfen) ORT: DFG-Sporthalle 

Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg e.V BEGINN: 09.09.2019

Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Übernahme der eventuell anfallenden Für Fragen stehen Ihnen gerne jeweils Herr Bross (Tel. 0761/75861 ; 

 Kosten bei Stornierungen durch den Förderverein nicht möglich ist. JG.Bross@online.de)
 und Frau Royen (Tel. 0761/32385) zur Verfügung.

Der Förderverein des DFG – dessen Hauptanliegen die Unterstützung des Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit unter Viel Spaß beim gemeinsamen Sporttreiben!

Gymnasiums in seinem Bemühen um Integration und Austausch ist - foerderverein@dfglfa.net an uns wenden. 

 informiert Sie über sein Programm für 2019 - 2020.

Sie ALLE, Schüler, Familien, Lehrer und Mitglieder des Fördervereins Französischkurse Ausflüge
werden herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Der Förderverein des DFG, dem hauptsächlich Eltern von gegenwärtigen und 

ehemaligen Schülern des DFG angehören, bietet dieses Schuljahr folgende Herbstwanderung am Sonntag, 22. September 2019 

Der Vorstand (2019/2020) FRANZÖSISCH-KURSE für alle interessierten deutschsprachigen Eltern  an: Der 3. Belchen : Rundwanderung mit Herrn Remmer

1) Anfängerkurs : für Teilnehmer/Innen ohne bzw. Mit sehr geringen Vorkenntnissen.

Vorsitzender Beginn am Dienstag, den 1. Oktober  2019  von  18.30 – 20.00 Uhr Europäisches Parlament - Straßburg

Herr Ilja Ewert 2) Mittelkurs : für Teilnehmer/innen, die schon einmal Französisch gelernt aber vieles 

Stellvertretender Vorsitzender            Kassierer wieder vergessen haben. Führung Roche-Turm-Bau 1 in Basel in Mai 2020

Herr Maxime LAMBERT                                                 Herr Oliver Böhm Beginn am Montag, den 30. September  2019  von  18.30 - 20.00 Uhr

Schriftführerin                                       Verbindung mit der Lehrerschaft 3) Oberkurs : für Teilnehmer/innen, die über relativ gute Kenntnisse der französischen Wir freuen uns auf weitere Vorschläge !

Frau Bénédicte ROBINE                                               Frau Kristine ALBERSMANN Sprache verfügen und diese auffrischen bzw. vertiefen möchten

Beisitzer Beginn am Montag, den 30. September  2019 von  20.00-21.30 Uhr

Frau Odile MACHEREL Mehr Details und Kontaktaufnahme unter Ca. 1 Monat vor jedem Ausflug wird Ihnen eine detailliertere Einladung per

Frau Clarisse VAUCHELLE https://www.dfglfa.net/dfg/de/schulgemeinschaft/foerderverein/franzoesischkurse Mail und als Papierversion (für die aktuellen DFG- Familien) zugeschickt.

Anmeldung unter : foerderverein@dfglfa.net

Alle Kurse finden im DFG Hauptgebäude (EG Raum E 40) statt
Wir freuen uns, Sie bei diesen verschie- denen Aktivitäten zu treffen !
Bis bald

Noch nicht Mitglied… Verein der Freunde und Förder des DFG
Vorstandssitzungen

Wenn Sie gerne Mitglied werden möchten und mit Ihrem jährlichen Beitrag Dienstag, 1. Oktober 2019

(Mindestbeitrag 25 Euro) zahlreiche Schulprojekte, aber auch die gesamten Dienstag, 19. November 2019 ALUMNI DFGLFA
 Aktivitäten des Fördervereins unterstützen möchten, können Sie das beiliegende Dienstag, 21. Januar 2020 WWW.alumni-dfglfa.net 
Beitritts- formular ausfüllen und es per Mail an foerderverein@dfglfa.net Dienstag, 24. März 2020

zuschicken oder beim Sekretariat abgeben. Dienstag, 12. Mai 2020 Plattform der ehemaligen Schüler des DFGs Freiburg – seit Juni 2017 online
Mitgliederversammlung : Dienstag, 23. Juni 2020 Eine Initiative des Fördervereins !

Der Jahresbeitrag ist am 1. Februar eines jeden Geschäftsjahres fällig und die Änderungen vorbehalten – Bitte Termine immer auf der Webseite prüfen! Bitte motiviert Eure Kinder  sich anzumelden…. 
Mitgliedschaft verlängert sich automatisch  nach einem Jahr bis auf Widderruf.  

Neue Mitglieder zahlen ihren ersten Jahresbeitrag, wenn sie dem Verein beitreten. Sie interessieren sich für die Arbeit des Fördervereins und möchten mitwirken? Ab September 2019, können  1ères und Terminales  Schüler auch auf der

Unabhängig vom Zeitpunkt der Mitgliedschaft im Verein ist der Jahresbeitrag für das Werden Sie Gast auf einer dieser o.g. Sitzungen.  Plattform mit den Ehemaligen Schüler direkt Kontakt aufnehmen!

 laufende Geschäftsjahr in voller Höhe zu entrichten. Sie brauchen uns nur kurz vorher unter förderverein@dfglfa.net Bescheid geben!

AKTUELLE INFORMATIONEN SIND AUF DER DFG-INTERNETSEITE unter… Tel. 0761/201-7639 - Fax 0761/35164 (Schulsekretariat)

Für alle ein gutes neues Schuljahr 2019/2020 !! E-mail : foerderverein@dfglfa.net

http://www.dfglfa.net/dfg/de/schulgemeinschaft/foerderverein Bankverbindung : Förderverein DFG

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

IBAN: DE20 6805 0101 0002 2603 67 -  BIC: FRSPDE66XXX,
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