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Kurze Beschreibung der „Clubs de midi“ 2022/2023 
 

 
1. Ausdauerlaufen - Nowikow Gilles 

In der Gruppe die Ausdauer gezielt und progressiv verbessern. Du erhältst Einblicke in die 
Trainingslehre und wir nehmen eventuell an einem „Volkslauf“ teil. Wir werden bei jedem Wetter 
laufen! Wir laufen in verschiedenen Gruppen in unterschiedlichem Gelände (Wald, Straße, Hügel…) 
ohne Leistungsdruck und lernen verschiedene Trainingsmethoden kennen. Anfänger sind 
willkommen! 
Zielgruppe: Alle Klassen 
 

2. Beiestack – Kneip Dani 
Was hat es mit der flotten Biene auf sich? Woher stammt der Spruch „fleißig wie eine Biene“? Wie 
und wo wird „flüssiges Gold“ produziert? Für wen schwärmen Bienen? Wusstest du, dass wir ein 
Drittel unserer Lebensmittel den Bienen verdanken? Antworten auf all diese Fragen findest du bei 
uns. 
Zielgruppe: Alle Klassen 
 

3. Erste Hilfe – Heros Angie 
Nach erfolgreicher Teilnahme an dem Kurs bist du fähig, die elementaren Gesten und Griffe der 
Ersten Hilfe anzuwenden.  
Zielgruppe: Alle Klassen 
 

4. Erste Hilfe Team G.R.I.P.S. – Heros Angie 
Alle Schüler, die Teil des Erste Hilfe Teams sein möchten und Mitschülern in einer Notsituation Erste 
Hilfe leisten möchten, sind im G.R.I.P.S. Team willkommen. 
Voraussetzung ist ein bestandener Erste-Hilfe-Kurs! 
Zielgruppe: ab 6e  
 

5. Fairtrade – Kayser Mandy, Grotz Christophe 
Du möchtest dich für eine gerechte Welt einsetzen? Du findest, dass alle Menschen fair und 
gleichbehandelt werden sollten? Du willst wissen, was es mit dem Fairtrade-Logo auf sich hat? Bei 
uns lernst du in einem Team zu arbeiten, Projekte zu planen und umzusetzen, Plakate zu gestalten. 
Hilf uns, die Welt ein Stück besser zu machen! 
Zielgruppe: Alle Klassen 
 

6. Gitarre spielen – Kneip Dani 
Hast du Lust, Lieder mit einer Gitarre zu begleiten, dann bist du hier genau richtig. Die Gitarre kann 
man überall mitnehmen und sie macht Laune. 
Dieser Kurs ist für Anfänger! 
Zielgruppe: Alle Klassen 
Bemerkung: Eigene Gitarre mitbringen! 
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7. Kochworkshop Jugendhaus Wooltz 
Du wolltest immer schonmal probieren wie Ketchup auf der Pizza schmeckt? Du hast Lust Rezepte 
aus anderen Kulturen kennen zu lernen und zusammen mit Gleichaltrigen in einer lockeren 
Atmosphäre zu kochen? An jedem regulären Wochentag (Mo-Fr) hast du die Möglichkeit genau das 
und noch viel mehr herauszufinden. Die Schüler entscheiden was wir wie zusammen kochen! 
Zielgruppe: Alle Klassen 
Unkostenbeitrag: 5€ / Mahlzeit 
 

8. LASEL - Sportliche Aktivitäten - Sportlehrer/Innen 
Wende dich direkt an deine Sportlehrer/ Innen 
Weitere Infos unter: www.ln.lu 
 

9. LN – Chorale et Orchester – Jakobs Björn 
Singst du gerne unter der Dusche? Dann bist du hier genau richtig. Wir singen Lieder aller Kulturen 
und Genres und jeder ist willkommen. Du brauchst KEINE Kenntnisse der Notenschrift zu haben! 
Spielst du ein Musikinstrument? Hast du Lust in einer guten Atmosphäre stimmungsvolle Lieder und 
Songs zu spielen? Dann komm vorbei, alle Instrumente und Alterskategorien sind willkommen. 
Zielgruppe: Alle Klassen 
 

10. Magic Club - Greter Andy 
Du wolltest schon immer mal wissen, wie man Schach spielt oder das am meisten gespielte Fantasy-
Kartenspiel der Welt kennenlernen? Dann komm doch einfach in den Magic Club! Natürlich kannst 
du auch ein Spiel von zuhause mitbringen. 
Zielgruppe: Alle Klassen 
 

11. Makerspace – Wolter Claude 
Willst du deinen Namen auf dein Handy gravieren, ein Schild aus Plexiglas herstellen und vieles 
mehr dann komm zu uns. Im Laserschneidclub lernst du wie man diese neue kreative Technik 
einsetzen kann. 
Zielgruppe: Alle Klassen 
Unkostenbeitrag: 5€ / Schüler 
 

12. Schach – Weber Arny 
Wir trainieren mit Aufgaben und Spielen das Schachspiel, lernen wie man die Partie eröffnet und 
wie man mit gewissen Figuren sicher Schachmatt setzen kann. Verschiedene Denkaufgaben 
ermöglichen das Erkennen bestimmter Situationen im Spiel, von denen man profitieren kann und 
so die Partie gewinnen kann. Wir trainieren auch das Spiel mit der Uhr. 
Zielgruppe: Alle Klassen 
 
 

Mehr Infos zu den „Clubs de Midi“ findest du unter: www.ln.lu 

http://www.ln.lu/
http://www.ln.lu/

