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Editorial 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schulgemeinschaft, 

wir freuen uns, Ihnen die Frühlingsausgabe unseres 
Newsletters zu überreichen. Schwerpunktthema dieser 
Ausgabe ist der Schülerrat, der an unserer Schule ganz 
schön viel in Bewegung bringt!  

Wir erzählen Ihnen zudem, was Schülerinnen der 5. Klasse 
dazu brachte, S. E. Herrn Bernard Valero, Botschafter der 
Republik Frankreich in Belgien, zu besuchen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne 
Osterzeit! 

Herzliche Grüße 

Ihr CFA-Redaktionsteam  

 Agenda 
 
Mittwoch, 23.4.2014 
von 16 bis 19 Uhr  
Tag der Offenen Tür  
Wir freuen uns auf Sie! 
Wir bitten um vorherige 

Anmeldung. Vielen Dank! 

 
Donnerstag, 24.4., und 
Freitag, 25.4.2014 
Europaspiel 
Animation des 
Jugendinformations-
zentrums Eupen für 
Abiturienten und 5. Jahr: 
CertiLingua-Schüler und 
Schüler des Bildungsgangs 
Wirtschaft 
 

Mittwoch, 30.4.2014 
Kops Finale 
Ein Projekt der Polizei für 
die Schüler des 1. Jahres 
 
Freitag, 9.5.2014 
Von 8:30 bis 10:10 Uhr  
in der Mediothek 
Célébration de la 
Journée de l’Europe 
Un projet du SPF Affaires 
Étrangères 
 
Samstag, 24.5.2014 
ab 20 Uhr im Saal der 
Patronage in Kelmis 
Ball der Ehemaligen 
Nur alle fünf Jahre! 
 
 

  

Der Schülerrat 
 
Der Schülerrat ist ein wichtiges Organ an unserer 
Sekundarschule. Die Mitglieder setzen sich für das „Wir-
Gefühl“ im CFA ein. Zahlreiche Projekte, die das Lernen 
und Leben in unserer Schule noch weiter verbessern, 
werden geplant und umgesetzt. 

Wie ist er organisiert?  

Jede Klasse entsendet einen 
Vertreter in den Schülerrat. 
Eine erste Zusammenkunft 
am 13. November wurde 
vorrangig für eine Vorstel-
lungsrunde genutzt. Ein 
kleiner Rückblick aufs Vorjahr gab sogleich den Impuls, 
Schülerarbeitsgruppen (sogenannte AG’s) ins Leben zu 
rufen. Alle Mitschüler wurden zur Teilnahme aufgerufen. 
Der Schülerrat trifft sich alle 14 Tage in der Mittagspause. 
Und die geht immer viel zu schnell vorbei! 

 

CFA-Newsletter 

April 2014 

Die Regierung der 
DG hat entschieden: 
 
Letzter Unterrichtstag 
in diesem Schuljahr ist 
Freitag, 27. Juni 2014. 



 
Parkstraße 32   Tel.: +32 (0)87 639230 - Fax: +32 (0)87 659717 
B – 4720 KELMIS   E-Mail: direktion@cfa-kelmis.be; sekretariat@cfa-kelmis.be 
    Internet: www.cfa-kelmis.be 

Was macht der Schülerrat?  

1. Verschiedene AG’s wurden ins Leben gerufen. 

• Die Schach-AG trifft sich jeden Montag zur Mittagszeit. 
• Die Chor-AG stellt ein neues Repertoire zusammen und die Leihgabe eines Klaviers 

steht in Aussicht.  
• Die Mediothek-AG: 5 Schüler der Klassen 1 bis 6 

arbeiten im Mediothek-Team. Sie etikettieren, ordnen, 
verleihen und pflegen die Medien und beraten jeden 
Mitschüler bei seiner Medien-Suche. Demnächst startet 
der Schreibwettbewerb. Die Medio-AG ruft jetzt schon 
jeden Schüler zum Mitmachen auf! Eine Vorlese-
Veranstaltung wird diesen Wettbewerb abrunden. 
Schüler lesen ihre selbstgeschriebenen Texte vor. 

• Schüler des ersten Jahres haben eine Basketball-AG gebildet und planen ein Turnier. 
Zwei Teams trainieren beinahe täglich! 

2. Der Verkaufskiosk der Abiturienten wurde eröffnet. Eis, 
Kakao und Snacks des fairen Handels aus dem Weltladen 
werden angeboten. Die Gemeinde stellt uns dazu eine 
Weihnachtsbude zur Verfügung.  

3. Ein Fußballturnier mit vielen Teilnehmern wird das 
Schuljahr in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien 
abschließen. 

4. Elf Schüler der Klassen 1 bis 4 besuchen einen 15-stündigen Erste-Hilfe-Kurs. Nach 
Beendigung mehrerer Ausbildungen und verschiedener Praktika möchten zwei 16-jährige 
Schülerinnen ihren Dienst als Schulsanitäterinnen anbieten.  

5. Patenschaften wurden ins Leben gerufen: Die Schülerpaten sind Freiwillige aus dem 5. 
und 6. Jahr. Die Klassenvertreter der Oberstufe haben diese Schüler motiviert, am 
Altweiberdonnerstag die Patenschüler in ihrer Klasse zu besuchen und ihnen mit 
selbstgebackenen Fastnachtskrapfen schöne Ferien zu wünschen. Weitere gemeinsame 
Aktivitäten sind in Vorbereitung. Im kommenden Schuljahr sollen die „Neulinge“ bereits im 
Monat September von ihren Paten empfangen und durch die Schule geführt werden. 

In Planung… 

 

6. Eine Theater-AG ist geplant, sobald der Schulalltag es zulässt. 

7. Die Schüler schmieden Pläne für einen Schulhof mit: „Chill-Bänken“, Tischtennisplatte, 
Klimmstangen, Bepflanzungen, Liegewiese usw. 

8. Selbst Bushäuschen sollen her. Die Schüler möchten nicht länger an der Parkstraße im 
Regen stehen. Schüler des 3. Jahres haben sich dieses auf die Fahne geschrieben und 
formulieren eine Anfrage an den Gemeinderat. Der Jugendberatungsdienst steht als 
Vermittler zur Seite. 

9. Es fanden erste Kontakte mit dem Rhein-Maas-Gymnasium in Aachen statt. Im nächsten 
Jahr steht ein gemeinsames Seminar auf dem Programm. 
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Deux élèves de l’ACF récompensées par l’Ambassade de France  

Le 27 mars 2014, Alyson Claes et 
Selina Notermans se sont rendues à 
l’Ambassade de France à Bruxelles où 
elles ont reçu des mains de Son 
Excellence Monsieur Bernard Valero, 
Ambassadeur de France en Belgique, 
le troisième prix du concours des 
« 10 mots de la francophonie » dans 
la catégorie élève de l'enseignement 
secondaire. 
 
Organisé chaque année à l’occasion de la 
semaine internationale de la francophonie, 
le concours invite les élèves à rédiger, à interpréter et à enregistrer un texte poétique, 
chanson ou slam, dans lequel doivent figurer au moins 8 des 10 mots mis à l’honneur. Cette 
année, le thème des 10 mots était « Dis-moi dix mots à la folie ». Parmi les items 
sélectionnés, on trouvait des mots aux consonances folles, des mots un peu « sots » tel que 
charivari, hurluberlu, ouf ou encore des néologismes comme ambiancer ou s’enlivrer.  

Secondées par Mathieu Anciaux,  leur professeur de français, Alison, Selina et les autres élèves 
de classe de 5TB ont exercé leur créativité en rédigeant un texte poétique. Les deux gagnantes 
avaient choisi comme thématique l'amour. Leur production, rimée,  put conquérir les membres 
du jury grâce, entre autres, à son originalité et son côté touchant. 

En outre, la participation de l’Athénée César Franck a aussi été remarquée lors du concours de 
haïkus (petit poème japonais composé de trois vers) également proposé par l’Ambassade de 
France. En effet, le haïku de Jannis Groffy, élève de la section bilingue, a été récompensé et 
publié sur des marque-pages distribués à l’occasion de la journée internationale de la poésie, 
le 21 mars. Le texte de Jannis s‘inscrit parfaitement dans l’actualité sportive du moment, à 
savoir la prochaine coupe du monde de football organisée au Brésil : 

 La balle sous contrôle 
 En zig-zag direction goal 
 Un pays en fête  
 
Une expérience enrichissante pour nos élèves qui auront pu constater que l'alliance entre 
apprentissage et plaisir se révèle bien souvent une combinaison gagnante! 

Fassung in deutscher Sprache unter www.cfa-kelmis.be 

 
 

Wir sind dann mal weg ☺ - Bon voyage!  
 

Barcelona:  02.04.-08.04.2014: Abiturientenreise 

Strasbourg:  24.04.–25.04.2014: Voyage des élèves de 3e année 

Finnland:  23.04.–27.04.2014: Comenius-Austauschprojekt 
 

 



 
Parkstraße 32   Tel.: +32 (0)87 639230 - Fax: +32 (0)87 659717 
B – 4720 KELMIS   E-Mail: direktion@cfa-kelmis.be; sekretariat@cfa-kelmis.be 
    Internet: www.cfa-kelmis.be 

 

 

BUCH DES MONATS 
   
 

Eine Kleinigkeit wie der Tod wird ihn nicht aufhalten. 
Er ist kein gewöhnlicher Detektiv. Er ist Zauberer und 
Meister der kleinen schmutzigen Tricks, und wenn die 
Umstände es erfordern, nimmt er es mit dem Gesetz 
nicht so genau. Er ist ein echter Gentleman. Und ... er ist 
ein Skelett. 
Als Stephanie Skulduggery 
Pleasant das erste Mal 
sieht, ahnt sie noch nicht, 
dass sie ausgerechnet mit 
ihm eines ihrer größten 
Abenteuer erleben wird. 
Denn um den mysteriösen 
Tod ihres Onkels aufzuklä-
ren, muss sie Skulduggery 
in eine Welt voller Magie 
begleiten - eine Welt, in der 
mächtige Zauberer gegen-
einander kämpfen, Legen-
den plötzlich zum Leben 
erwachen und in der das 
Böse schon auf Stephanie 
wartet ... 

Medio-

News 

 

Jeder Mensch macht 
Fehler. Das 

Kunststück liegt 
darin, sie dann zu 

machen, wenn keiner 
zuschaut. 

 

 
 

Peter Ustinov 

(1921 - 2004), 
britischer Künstler 

 

Quiz zum Buch des Monats 
Du kannst den ersten Band der Reihe um Skulduggery 
Pleasant gewinnen, indem du das Quiz in der Mediothek 
richtig beantwortest. Unter allen Teilnehmern wird ein 
Exemplar verlost. 
 

Weitere Infos zur Reihe 
Unter folgendem Link findet ihr interessante 
Informationen zur Serie, darunter Informationen und 
Karten zu den Charakteren, Klingeltöne, Rezepte und ein 
Survival-Training. 
 

www.skulduggery-pleasant.de  

  

SPRUCH DES 

MONATS 

Gewinner des Quiz im Monat Februar 
Herzlichen Glückwunsch an Jenayeh Rayan (1.AB)! Er 
wurde bei der letzten Ziehung als Gewinner des „Buch 
des Monats“ ermittelt und erhält ein Exemplar. 


