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Das Verbesserungsteam hat weitere Ideen gesammelt und wird Spiele für die Preaus kaufen, sowie andere Dinge
und Basketbälle. Sie haben die neuen Fahrradständer erhalten, welche bald installiert werden sollten!  
Im April gingen die Schreib- und Kunstwettbewerbe zu Ende, die Gewinner wurden bekanntgegeben.
Die Meisterwerke der Gewinner könnt ihr in dieser E-Mail im Anhang lesen und sehen. Der
Mathewettbewerb, welcher auch vom Freizeitteam organisiert wurde, hat begonnen. Der Fotowettbewerb hat
begonnen
Das Pullover-Team hat die Verteilung aller Pullis für dieses Jahr abgeschlossen. Wir hoffen sie gefallen euch.  
Das Pr-Team hat zwei Klassensprechertreffen organisiert, eines mit den Jahrgängen S3 und S4 und das zweite
mit den Jahrgängen S5, S6 und S7. Das Ziel diesem Treffen war es, den Schülern ein besseres Verständnis von der
Arbeit des CDE zu geben sowie Fragen zu beantworten und Vorschläge zu erhalten für alles, was ihrer Meinung
nach ihr Schulleben verbessern könnte.Wir hoffen, diese Treffen zu einer neuen Tradition machen zu können mit
dem Ziel, im nächsten Jahr ein Treffen pro Semester durchzuführen!  
Das Team bereitet sich außerdem darauf vor, die große Leinwand draußen zu aktualisieren und mehr
aufschlussreiche und hilfreiche Informationen darauf zu projizieren. Auch hat dieses Team weitere neue
Wettbewerbe ausgeschrieben. Die Werke der Wettbewerbsgewinner werden sowohl auf unserer eigenen CDE-
Website (www.eeb2cde.eu) als auch auf der EEB2-Website veröffentlicht. Unsere Website entwickelt sich immer
weiter. Sie wird auch kontinuierlich erneuert. 
 Das Team der Mini-CDE hatte im April wegen der Osterferien nicht so viele Treffen, wie sie sich erhofft hatten.
Aber sie haben an Fragen und Vorschlägen gearbeitet, die von den jüngeren Jahrgängen gestellt wurden. Ein
letztes Treffen wird stattfinden, sobald alle Schülerinnen und Schüler wieder vollständig in der Schule Unterricht
haben.  
Anfang Mai wurde die Arbeit des Teams der Großen Debatte beendet. Alle Grand Debates, bis auf die der S3, die
leider wegen der pandemiebedingten Einschränkungen abgesagt werden musste, verliefen erfolgreich. Trotz
COVID hat das Team der Großen Debatte unermüdlich gearbeitet, damit die diesjährigen Veranstaltungen
stattfinden konnten. Bei jeder Debatte waren mindestens 50% der jeweiligen Jahrgangsstufen im Publikum
anwesend. Das Team möchte sich bei der Schulleitung,den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und den
anderen Mitgliedern des CDE für ihre harte Arbeit und ihre Hilfe bedanken, die zu diesem Erfolg beigetragen
haben.  



G R O S S E N  D E B A T T E  -  R O K A S  S N A R S K I S

Diesen Monat führte das Amnesty-Team den Osterverkauf
durch, und zwar in der Woche nach den Ferien. Und sie haben
es geschafft, alle Osterhasen zu verkaufen. Der Erlös geht an
die Kampagne von Amnesty International gegen den
Klimawandel! 
Der Beirat gegen sexuelle Belästigung hatte am Mittwoch,
den 21. April einen Bystander Intervention
Schnupperworkshop über Fragen der Einbeziehung von
Augenzeuginnnen und Augenzeugen (sogenannte
„bystander“). Der Workshop bestand darin, etwas über die
Bystander Intervention zu lernen, einschließlich der 5 Ds:
DIRECT - DISTRACT - DELAY - DELEGATE - DOCUMENT.
Die Teilnehmer arbeiteten in Gruppen, um eine Fallstudie zu
diskutieren und die 5 Ds anzuwenden. 44 Personen nahmen
online und vor Ort teil.  
In diesem Monat hat der Wohlfühlbeirat an einer neuen
Agenda gearbeitet. Die letzten Artikel für das Wohlfühl-Kit sind
eingetroffen und bald werden die Schülerinnen und Schüler es
benutzen können!  
Zwei Mitglieder des CDE nahmen an der SAC-Sitzung am 30.
April teil. Während des Treffens wurden verschiedene Themen
besprochen, wie z.B. der provisorische Schulstandort, Evere
und die Verbesserung der Inspektionen in unserer Schule
sowie die Kommunikation des CDE, des Managements und
der APEEE.  
Das letzte offizielle Cot14P-Treffen fand mit allen Präsidenten
der Europäischen Schulen statt. Dort tauschten sie sich über
bewährte Praktiken aus, besprachen Informationspunkte und
die von cosup organisierten Wohltätigkeitsveranstaltungen,
wie z.B. das Gaming-Turnier. Dies war das erste Jahr, in dem
alle 14 Präsidentschaften zu mehreren informativen Treffen im
Laufe des Jahres zusammenkamen, und es ist eine Praxis, die
von vielen Präsidentschaften in Zukunft fortgesetzt werden
soll. Sie hoffen, sich an Ort und Stelle zu treffen und ein
letztes, eher feierliches Treffen zu haben, sobald das
Schuljahr zu Ende ist.  

Beileidsbekundung: 
Das CDE ist zutiefst betrübt

über die Nachricht vom
Ableben unseres Mitschülers,

Jonatan Hönig. Die
psychische Gesundheit und

das Wohlbefinden aller
Schülerinnen und Schülers
sind uns ein sehr wichtiges
Thema und wir bitten alle,
sich Hilfe zu suchen, wann

immer sie das Bedürfnis
danach verspüren. Unser

Beileid gilt der Familie und
den Freundinnen und

Freunden von Jonatan. Im
Gedenken an Jonatan

werden wir im Namen aller
Schülerinnen und Schüler

Geld an eine der
Wohltätigkeitsorganisatione

n spenden, die bei den
Themen helfen, die Jonatan

am Herzen lagen. 
 


