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Le Maacher Lycée propose une grande palette d’activités parascolaires durant l’année scolaire 
2022/2023. Elles ont lieu tous les après-midis du lundi au vendredi après les cours normaux.

Tu peux t’inscrire gratuitement à ces différentes activités après la semaine d’essai “Schnupperwoch” 
du 19 au 23 septembre. L’inscription se fait par une fiche disponible au SEAP ou à travers le code QR 
“ACTPA”. Ce code et le programme complet des activités sera affiché au lycée et sur le site internet dès 
la rentreé scolaire.

Attention:  L’inscription est définitive, ce qui signifie que, une fois inscrit, ta présence est donc souhaitée. Un changement 

ou annulation est toujours possible tout au long de l'année scolaire.

seap@mlg.lu
seap@mlg.lu

SEAP
Service d’Education et des Activités Parascolaires
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Les élèves peuvent également profiter de cours d’appui spécialisés 
dans les branches principales:

APPUIAPPUI    CeSAR - Cellule de soutien, d’apprentissage et de remédiation

- Allemand
- Anglais 
- Français 
- Mathématiques

Ces cours d’appui sont organisés en parallèle aux 
études dirigées dans une salle de classe à part. 

Anne JACOBS 
Sarah LOPES 
Isabelle RIß-MÜLLER 
Patricia SCHMITT
Michèle FINKE

Educatrice graduée
Educatrice graduée
Educatrice graduée
Educatrice graduée 
Pédagogue diplômée

750665 - 5602
750665 - 5603
750665 - 5604
750665 - 5603
750665 - 5602

cesar@mlg.lu

cesar@mlg.lu

CeSARCeSAR
Cellule de Soutien, d’Apprentissage et 
de Remédiation

“Schüler hëllefe Schüler”“Schüler hëllefe Schüler”

Les élèves des classes supérieures proposent également 
leur aide dans les branches suivantes:

- Informatique
- Chimie 
- Physique
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Mir maache Fotoen (z.B. Reportagen aus dem an iwwert de Lycée) a verschaffe se mat engem Foto-
programm Mir kucken, wéi ee Fotoe retouchéiere kann a wat een alles mat Fotoe maache kann, z.B. 
T-shirts, Tasen, Kalenner, Visitekäertecher asw.
 
Mir maache Portrait- a Passfotoen an engem Studio. Mir kucken, wéi ee Fotoen dauerhaft späichere kann  
     a mir drécken och Fotoen.

Digitalfotografie Digitalfotografie   Carlo RINNEN 
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Neel fierwen, Manikür 
an alles, wat mam 
Hoer ze dinn huet!

Les études dirigées (du lundi au vendredi) permettent aux élèves de réaliser leurs devoirs à domicile ou leur 
préparation des cours au lycée dans une salle surveillée. Les élèves peuvent profiter de l’aide d’un ensei-
gnant pour réaliser ces devoirs ou travaux. 

ETUDIETUDI -  - EtuEtudes des didirigéesrigées  Lundi – Vendredi: 14h05 - 15h45

CoiffureCoiffure    Cindy DA CUNHA GONCALVES



This course aims to give students of lower levels (7ème to 5ème) the opportunity to explore the English lan-
guage and culture via different means such as film, theatre, poetry, creative writing, journalism, cartoons, 
graphic novels, food and drink, and much more.

 To be able to participate in this course you need to have 
a basic level of English!

Types of activities:
- Interviews with guest speakers, participation in cultural events, 
- English/American history lessons, fun and interactive games, cooking sessions, song analysis, 
   Halloween parties, etc.

Students are given the opportunity to experience English from a new, refreshing angle.
Note: This is NOT an English ‘cours d’appui’, but a fun way to become a true master of English!

Fir all Schüler, déi wëlle léieren,
Lëtzebuergesch richteg ze schreiwen.

De Cours dauert 6 Wochen. 
Du kanns dech aschreiwe fir d’1. Trimester 
oder fir d’2. Trimester.
 

English Master ClassEnglish Master Class    Mae GREENHALGH / Danielle NICOLAY  

Lëtzebuergesch OrthographieLëtzebuergesch Orthographie    Nadia GARAND

Deutsche GebärdenspracheDeutsche Gebärdensprache    Christian Wagner

Die Teilnehmer kennen:
-       den Gebärdensprachwortschatz
-       einige Grundkenntnisse über die Gehörlosenkultur
-       den Umgang mit Gehörlosen.

Die Teilnehmer sind in der Lage:
- Wörter mit dem Fingeralphabet zu buchstabieren
- Mimik richtig anzuwenden
- Zahlen und einige Grundbegriffe in Gebärdensprache 
   zu beherrschen
- erste Satzbildung und Fragen in Gebärdensprache 
   auszudrücken.



KonschtatelierKonschtatelier    Cindy DI NICOLO

Du zeechens/mools (och digital), fotograféiers, oder 
bastels/modeléiers/konstruéiers gär, 
an du interesséiers dech fir Konscht a Kultur ?

My BAND   My BAND   Nathalie HAAS

Le projet musical “My BAND” démontre que nos élèves 
ont beaucoup de talent, que ce soit derrière un micro 
ou en jouant d’un instrument.

Si cela t’intéresse, nous t’invitons à rejoindre 
“My Band” pour une aventure humaine et 
musicale riche en émotions.

Hei kanns du dir Zäit huelen, fir deng Interessi (praktesch an/oder 
theoretesch) ze entfalen a ze verdéiwen, an dat mat professioneller 
Ënnerstëtzung. 

Du kanns awer och ganz ënnerschiddlech Techniken ausprobéieren, sief 
et an zweedimensionalen Aarbechten (Grafik, Molerei, Fotografie) oder an 
dräidimensionalen Aarbechten (Skulptur, Plastik, Installatioun). Alles ass 
méiglech, dat kënnen Eenzelaarbechte sinn, e Projet zu puer, oder awer eng 
grouss Gruppenaarbecht.

Maach(er)-Fashion  Maach(er)-Fashion  Hanne SANNIER

Workshop = Maach(er) Fashion.

Du willst gerne deine eigene Bekleidung kreativ gestalten? 
Dein Lieblingsshirt hat ein Loch und du willst es unbedingt 
weitertragen? 
Deine Mutter hat dir eine langweilige Jeans gekauft? 
Deine Lösung: UpCycling und Färben, Nähen, Bemalen mit 
Hanne! 

Jedes Kleidungsstück einzigartig wie du!



AquaponikAquaponik  Paul GRATIA / Keven MULLER 

ProgrammationProgrammation  Pierre WEISSGERBER / Sarah KRECKÉ

No meat indeed No meat indeed  Jo FRANK / Sandy AMORIM DA COSTA

Veggie-Burger, an dat soll schmaachen? 
Wëlls du gär vegetaresch a vegan Rezepter austesten, déis du ganz 
einfach och doheem virbereeden kanns?
Dann bass du hei genau richteg: “No meat indeed” verschaaft dir en 
Abléck an déi vegetaresch an vegan Kichen a gëtt dir d’Méiglechkeet, 
selwer déi eng oder aner Plate virzebereeden. 
Wei och vill Bekanntheeten - z.B. de Lewis Hamilton, de Kyrie Irving, 
d’Alex Morgan oder d’Venus Williams - léiers och du, wéi ee mat enger 
gesonder Ernierung dat Bescht aus sech raushuele kann.

Hei kriss du d’Grondlage vun der Programmatioun méi no bruecht, 
ugefaange bei der Kreatioun vun enger einfacher Websäit bis bäi 
d’Serverprogrammatioun. Du gesäis och, wéi d’Maintenance vun 
der MLG-Homepage hannert de Kulissen ausgesäit.

Vun HTML an CSS iwwer Javascript bis bei PHP léiers du alles, wats 
de brauchs. Dës Skills ginn an der haiteger Gesellschaft ëmmer 
méi wichteg a kënnen dir deng Zukunft méi einfach maachen.

An der Nomëttegaktivitéit geet et net nëmmen dorëm, däi Wëssen iwwer vegetaresch a vegan Ernierung ze 
erweideren. Zesummen entdecke mir nei Approchen zu enger méi nohalteger Ernierung an testen déi eng 
oder aner Rezepter aus, déis du och denge Matschüler kanns ze schmaachen ginn. 

In der ACTPA Aquaponik werden wir mit euch zusammen unsere 
eigene MLG-Zuchtanlage planen, bauen und überwachen. 

Doch was ist eigentlich Aquaponik? 

Die Aquaponik verbindet die Zucht von Fischen (Aquakultur) mit 
der Zucht von Nutzpflanzen wie Gemüse und Kräuter (Hydroponik). 
Über ein ausgeklügeltes Leitungssystem wird das nährstoffreiche 
Wasser der Fische zu den Pflanzen geleitet, welche dann gut ver-
sorgt prächtig wachsen und gedeihen. 

Die ACTPA Aquaponik verbindet dabei viele interessante Themen-
bereiche der Biologie, Chemie, aber auch der Physik und Informatik 
miteinander. Zudem ermöglicht uns die Aquaponik-Anlage des MLG, 
nachhaltig und regional Lebensmittel zu produzieren.
 
Komm zu uns und lerne, wie man eine komplexe Aquaponik-Anlage baut! Du und deine Ideen werden 
aktiv die Planung beeinflussen. Lass uns zusammen an einer nachhaltigeren Zukunft arbeiten!



MLGreenMLGreen   

Conscient des enjeux de notre société actuelle et future, le 
MLG propose une activité qui met l’accent sur l’écologie et 
l’environnement, où tout le monde (élèves, enseignants, 
parents, personnel) peut participer et échanger des idées.

Ensemble, nous espérons mettre en place des actions et des 
projets au sein du lycée, mais aussi en dehors.

Ainsi, nous te proposons chaque trimestre des activités 
et des projets divers, comme par exemple :

-  Eise Gaart
-  MLBees
-  Escape Room
-  MLGreen Newsletter
-  Pick a Bike

Get fit - Stay fit    Get fit - Stay fit    Caroline DIESEL

Du möchtest deine körperliche und mentale Fitness stärken?  

Wir wählen gesunde Rezepte aus und kochen diese zusammen. 
Wir trainieren unsere Fitness durch funktionelles, 
individuell angepasstes Ganzkörpertraining. 

Außerdem werden wir verschiedene 
Entspannungstechniken lernen. 

Stay fit - get fitter!
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TrampolinTrampolin       Benedicte MEYER    

* Neue Körpererfahrungen und Bewegungserlebnisse auf dem großen Trampolin 

* Verbesserung der Orientierung-, Balance- und Koordinationsfähigkeit

* Spiel- und Übungsformen zur Gerätgewöhnung 

* Methodik der grundlegenden Sprünge und Landungsarten sowie das Helfen 
   und Sichern des Übenden

   (max. 12 Schüler)

Section sportiveSection sportive

Diese Outdoor-Sportsektion wird in nahegelegenen 
Wäldern auf Mountainbikewegen stattfinden.

Während der Aktivität werden folgende Ziele verfolgt:

Mountainbike Mountainbike   Daniel KERGER / Tom BAMBERG

* Erlernen und Festigen der Grundtechniken 

* Sich auf verschiedenen Untergründen sicher bewegen 

* Verbessern der individuellen Ausdauerleistungsfähigkeit

* Erlernen der Mountainbike-Pflege (Säubern, Ölen…) 
   sowie das  Ausführen kleiner Reparaturen 

Bei schlechtem Wetter wird ein mountainbike-
spezifisches Training in der Sporthalle angeboten.

Wichtig: Die Schüler müssen sich für 2 Stunden anmelden!



RéckschlagspillerRéckschlagspiller     Claude WURTH 

Hast du Spass an der Mannschaftssportart Volleyball? 
Möchtest du Volleyball besser kennen lernen? 

Sprungaufschlag, Smash, Block, Baggern, Pritschen, um nur einige Begriffe zu nennen. 
In dieser Aktivität wird gemeinsam im Team gespielt und gekämpft, daneben kommt aber auch der 

Spassfaktor, mit Freunden gemeinsam Sport zu treiben, nicht zu kurz!

D’Aktivitéit heescht: Raquetten, Bäll, Hänn an co.

An dëser Aktivitéit spille mir all méigelech Spiller mat Raquetten oder awer och just mat den Hänn. 

Iwwer d’Klassiker Badminton, Dëschtennis oder Tennis wäerte mir eis och mat den neien Trendsport-
arten ewei Spikeball, Indiaca, Kin-Ball, Smolball amuséieren.

Volleyball Volleyball       Pit KIEFFER



Sport-Sektioun Football fir all Schüler.
Wärend eisem «Football-Training» wäerte mir verschidden Ziler verfolgen:

Football Football     Claude SIMON

* Initiatioun a Perfektioun vun der footballspezifescher Technik

* Initiatioun a Perfektioun vum taktesche Verhalen

* Fairen Ëmgang mat Mat- a Géigespiller

* Matcher

* Preparatioun op d’LASEL-Championnater

Wichtig: Einschreibung nur für Schüler ab 5e! 

Fitness / Muskulation 5e+Fitness / Muskulation 5e+     Romain HAAS
     

 * Schüler/innen sollen fitnessorientierte Krafttrainingsprogramme  
   durchführen und kontrollieren können

* Aufwärmen zum Krafttraining 
* Individueller Muskelaufbau im Kraftraum auf zahlreichen  
   Kraftmaschinen (Arme, Beine, Po, Rücken) sowie ohne Geräte

* Übungsvariationen mit und ohne Geräteunterstützung
* Erstellen von individuellen Krafttrainingsprogrammen
* Dehnen und Krafttraining



EscaladeEscalade    Patrick LUQUET 

Diese Sportsektion bietet ein hohes Maß an Wagnis, Abenteuer, Nervenkitzel und Spaß. Neben Geschicklich-
keit, Ausdauer, Kraft, Koordination und Technik spielen besonders der Zusammenhalt in der Klettergruppe 
und das Vertrauen auf den Kletterpartner eine entscheidende Rolle beim erfolgreichen Bewältigen der unter-
schiedlichen Kletterrouten. 

Wichtige Hinweise: 
- Maximal 20 Schüler können am Kurs teilnehmen 

- Jeder Schüler muss sich für 2 Stunden anmelden

Du hues Loscht, dech ze beweegen a verschidden Danzstiler kennen ze 
léieren, wéi Hip Hop, Jazz, Contemporain, African style.... 

     Da bass du hei genau richteg. 

DanzenDanzen   Sissy MONDLOCH 



YOGAYOGA    Gabriele SCHRIEVER

Langes Sitzen oder psychischer Druck hinterlassen 
Verspannungen, aber durch verschiedene Yoga-
übungen bzw. -Haltungen können wir einen Ausgleich 
schaffen.
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Krav-Maga (Self-défense) Krav-Maga (Self-défense)   Mario MAIA

Cette activité basée sur les techniques de défense “Krav-Maga”, 
allie efficacité, endurance, puissance et aussi entre-aide. 
Grâce à cet entraînement intense, tu vas atteindre tes 
limites physiques et psychiques et cela renforcera 
ta confiance en soi!

Les participants passent un test à la fin de l’année. 
Les places sont limitées. 

Yoga soll den Schülern helfen:

- mit sich selbst im Einklang zu sein
- den eigenen Körper zu verstehen und wahr
   zunehmen
- die individuellen Talente zu stärken, zu entdecken und zuzulassen
- Freude an sich selbst zu erfahren und zu spüren



Schüler/innen sollen die Trendsportart „Crossfit“ entdecken und ganzheitliche Bewegungen erfahren.

TeamTeamFitFit     Patrick LUQUET

Inhalte:
- Individualisiertes und abwechslungsreiches Training
- Erlernen unterschiedlicher Elemente wie z.B. Kniebeuge, Klimmzug, Liegestütze, 
   Seilspringen, Handstand, Rudern, Clean, Deadlift, Butterfly Sit-up etc. 
- Spezifisches Aufwärmen & Dehnen
- Laufen, Springen, Ziehen, Pressen, Heben und Übungen zur Körperwahrnehmung 
- Verbesserung der Genauigkeit, der Geschicklichkeit, der Balance, der Koordination, 
  der Beweglichkeit, der Schnelligkeit, der Ausdauer, der Kraft, des Durchhaltevermögens

BallspillerBallspiller   Caroline DIESEL

              festlegen und viele unterschiedliche Arten ausprobieren möchte, der 

Zur Auswahl stehen klassische Spiele wie 
Handball oder Basketball. 

Weitere eher unkonventionelle Sportarten wie 
zum Beispiel Kin-Ball oder Quidditch können 
ebenfalls Inhalt dieser Nachmittagsaktivität sein. 

Wer sich nicht auf eine Ballspielart 
ist hier genau richtig. 
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