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 Das PR-Team hat die Förderung von Verkäufen und Veranstaltungen fortgesetzt sowie weitere Möglichkeiten für
die Nutzung der Großbildleinwand im Außenbereich erkundet. Sie sind mit der Initiative zur Verbesserung der
Rolle der Klassensprecher deutlich vorangekommen und arbeiten nun daran, die neuen Änderungen so schnell wie
möglich umzusetzen. 
Das CDE hat jetzt seine eigene Website! Alle neuen Informationen werden auf unserer Seite verfügbar sein, ebenso
wie Kontaktdaten, Vorschlagsboxen und Umfragen, über die ihr abstimmen können. Unser Ziel ist es auch, dass ihr
sehen könnt, welche Lehrer abwesend sind und sich im Falle ihrer Abwesenheit über längere Vormittage freuen
können! Natürlich werdet ihr dort auch alle unsere Newsletter lesen können, sowie ältere einsehen können. Wir
laden euch ein, sie zu besuchen unter: https://eeb2cde.eu/ 
Die Ergebnisse des Schreib- und Kunstwettbewerbs wurden von den Lehrern überprüft, und das Freizeitteam
möchte den Gewinnern gratulieren: Isabel Fontan Ireland (S5ENA) für ihre preisgekrönte Kurzgeschichte in der
englischen Kategorie, Rebeka Rode (S4FRA) für ihre preisgekrönte Kurzgeschichte in der französischen Kategorie,
Flavio Provenza (S2ITA) für seine preisgekrönte Kunstarbeit in der Kategorie S1-S3, Sara Cugnini (S5ITA) für ihre
preisgekrönte Kunstarbeit in der Kategorie S4-S7! Ihre Arbeiten werden im April im CDE-Newsletter
veröffentlicht. Die Foto- und Mathematikwettbewerbe werden für die Schüler kurz nach den Ferien verfügbar sein,
haltet also Ausschau danach! 
Das Verbesserungsteam hat mit der Arbeit an einem neuen Projekt begonnen, mit dem versucht werden soll,
neuen Schülerinnen und Schülern die Integration in unsere Schule zu erleichtern. Dazu gehört z.B. die Einführung
eines Buddy-Systems oder die Ausgabe von Informationsbroschüren über unser Schulsystem (z.B. B-Tests) an neue
Schüler und Schülerinnen. Sie haben auch CDE-Aufkleber gekauft, die sie auf neu gekauften Geräten anbringen
werden, wie z.B. auf neuen Spielkarten. Schließlich haben wir die Genehmigung erhalten, einige Eurer
vegetarischen/veganen Vorschläge in das Menü in der Cafeteria aufzunehmen. 
Der März war ein wichtiger Monat für das Team der Großen Debatte Grand. Leider führten Diskussionen
innerhalb des Teams und mit der Schulleitung dazu, dass die Großen Debatten des Jahrganges S3 abgesagt werden
mussten. Glücklicherweise begann das Training für die verbleibenden Gruppen im letzten Monat wie geplant. Die
Termine für die Großen Debatten 2020-2021 werden in Kürze bekannt gegeben. 
Die Mini-CDE hat ihre Treffen wie gewohnt alle zwei Wochen fortgesetzt, sie sind dank des Engagements der
Klassensprecher sehr einfallsreich verlaufen. Wir danken Euch für eure Motivation! 

https://eeb2cde.eu/


P R O J E K T  " W R I T I N G  O N  T H E  W A L L "

Das Amnesty-Team hat am Freitag, den 26. März, einen
Osterhasenverkauf organisiert. Da nicht alle Pralinen verkauft
wurden, wird der Verkauf nach den Feiertagen fortgesetzt. Nach
den Osterferien wird das Amnesty-Team nach neuen Wegen
suchen, um für die Anliegen von Amnesty International zu werben. 
Das Pullover -Team hat den Großteil der Pullover -Verteilung
abgeschlossen und wird eine E-Mail an alle, die einen Pulli gekauft
haben, mit Informationen über die letzte Verteilungsrunde
versenden. Vielen Dank an alle, die auf die babyblauen Pullover
gewartet haben, Sie werden sie dann abholen können! 
Das Gremium für sexuelle Belästigung kommt der Fertigstellung
der aktualisierten Kleiderordnung immer näher. Außerdem
organisieren sie einen Workshop für die Schülerinnen und Schüler
zum Thema sexuelle Belästigung mit dem Titel "Bystander
Intervention", in dem es darum geht, Zeugen und Zeuginnen die
problematische Situationene beobachten, zu stärken. Er findet am
21. April statt. Der Vorstand versucht nach und nach, dass "sensoa
flag system", ein Projekt zur Förderung der sexuellen Gesundheit,
in unserer Schule anzuwenden. 
Der Wohlfühl-Beirat hatte ein Treffen mit den Psychologenteam,
bei dem Ideen wie Kommunikation und eine mögliche
Einführungspräsentation besprochen wurden. Dies würde
sicherstellen, dass die Schüler und Schülerinnen mehr über die
Rolle des Psycho-teams wissen und sich hoffentlich wohler fühlen,
wenn sie sich an sie wenden. Weitere Informationen zu diesen
Ideen und Zielen findet ihr sowohl auf der EEB2 als auch auf der
CDE Website. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt,
zögert nicht, uns zu kontaktieren, und wir werden unser Bestes tun,
um euch an den besten Ansprechpartner zu verweisen! 
Wohlfühl-Kits wurden in jeder Preau platziert, sie enthalten Dinge
wie Malsets und Stressbälle, um euch zu helfen, Stress abzubauen
und die Preaus insgesamt zu verbessern. Bitte respektieren diese
Kits, sie sind da, um euch zu helfen und wir möchten, dass Sie sie
so lange wie möglich genießen könnt! 
Die Klimabeauftragten arbeiten an einem Klimaartikel über das
Projekt "Writing on the Wall" und die Klimaakademie. In den
Osterferien waren sie in der Schule, um Mr. Matthew Pye und
Schüler der S5 zu interviewen, die an dem Projekt gearbeitet
haben. Der Artikel wird bald in der „13stars Newspaper“ Zeitung zu  
veröffentlicht! 

"Mit dem Bac und den
anstehenden Prüfungen wird

es ein hektischer Monat.
Auch wenn sie nicht unter
den idealsten Bedingungen
stattfinden, wünschen wir

allen Studenten das absolut
beste Glück! In dieser Zeit
des Stresses und natürlich

der Pandemie ist es wichtig,
gesund zu bleiben. Genauso

wichtig ist aber auch das
mentale Wohlbefinden der

Schüler, denn wenn ihr
Probleme habt, egal in

welcher Jahrgangsstufe,
könnt ihr euch jederzeit an

uns wenden und wir werden
unser Bestes tun, um euch so

gut wie möglich zu helfen.
Wir wünschen euch allen
einen schönen Einstieg in
den Sommer und hoffen,

euch bei unseren
kommenden Wettbewerben

zu sehen!" Anya
Staudenmayer - Präsidentin


