
Groupe Luxembourgeois 

d´Education Nouvelle 

 

Eng Schoul fir all Kand – e gemeinsamt Zil – op e gemeinsame Wee!

Une école pour toutes et tous – un objectif – vers un combat partagé ! 

Eine Schule für Alle – ein Ziel – gemeinsam auf den Weg! 

Le GLEN invite à un échange d’expériences, d’idées, de visions et de projets : 
Der GLEN lädt zu einem Austausch über Erfahrungen, Ideen, Visionen und Projekte ein: 

Mardi, 31 janvier  2017 à 19 h à l’école d’ 
Dienstag, 31. Januar 2017 um 19 Uhr in der Schule von 
 
 Ehlerange, 15a, rue de Mondercange, v.-à-v. de                

 
Wat sinn eis Défien, Utopien, Projeten fir d'Schoul fir muer? 
 Quels sont nos défis, utopies et projets pour l’école de demain ? 
  Was sind unsere Herausforderungen, Utopien und Projekte einer Schule für morgen? 
 
Wéi kënne mir allen Militanten fir Inklusioun a Bildungsgerechtegkeet an der lëtzebuerger 
Schoullandschaft an Ëffentlechkeet eng staark Stëmm ginn? 

Comment donner une voix forte à tous les militant(e)s pour l’inclusion et l’équité dans le monde sco-
laire et dans la société ? 

Wie können wir allen Engagierten für Inklusion und Bildungsgerechtigkeit eine starke Stimme geben? 
 
Wéi kënne mir national an iwwerregional Synergien schafen a vunenee léieren? 
 Comment créer des synergies au niveau national et au niveau de la Grande-Région ? 
  Wie können wir national und auf Ebene der Großregion Synergien schaffen? 

Objectifs possibles: 
 

 Sortir de l’isolement, rassembler les militant(e)s pour une inclu-
sion et une équité scolaire et du système éducatif 
 

 Créer des pistes de coopération entre les militant(e)s pour 

 apprendre l’un(e) de l’autre, partager nos idées et expé-
riences 

 Sortir de l’éparpillement 

 Faire bouger les choses ensemble, faire retentir plus fort la 
voix pour l’inclusion et l’équité 

 Créer des laboratoires d’idées et de pratiques 

Mögliche Ziele : 

 
 Raus aus der pädagogischen Vereinzelung, Zusammenbringen der 
Engagierten für Inklusion und Bildungsgerechtigkeit in Schule und 
Erziehung 
 

 Wege der Kooperation finden um: 
 

 Voneinander zu lernen, unsere Ideen und Erfahrungen teilen 

 Aus der Zerstreuung herauszufinden 

 Dinge gemeinsam zu bewegen und eine starke Stimme für Inklu-
sion und Bildungsgerechtigkeit zu bilden. 

 Laboratorien für Ideen und Praktiken zu schaffen 


