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LYCÉE PRIVÉ EMILE METZ:
MODERN UND
ZUKUNFTSORIENTIERT
Das Lycée Privé Emile Metz (LPEM) bietet eine der Technik zugewandten
Ausbildung, die in Luxemburg ihresgleichen sucht. In Dommeldingen
verbinden sich Tradition und Moderne zu einem zukunftsausgerichteten
Schulkonzept, das die Schüler*innen, ihre Talente und Interessen in den
Mittelpunkt stellt.
Das LPEM bietet eine einzigartige theoretische Ausbildung
sowie eine fundierte Berufsausbildung für Jungen und
Mädchen ab der 7e Générale an.
Dabei ist die Schule stets offen
für neue Ausbildungskonzepte. So ist das LPEM im laufenden Schuljahr Pilotschule für

das neue Lehrfach Digital
Science, das ab der Rentrée
2022/2023 landesweit auf allen 7e-Klassen eingeführt wird.
Digital Science ist in gewisser
Weise die Fortführung von Coding, einem ebenfalls noch
recht neuen Fach im Cycle 4 der
Grundschule.

Obwohl das LPEM eine Privatschule ist, wird kein Schulgeld
verlangt und es werden die
offiziellen Programme des luxemburgischen Erziehungsministeriums unterrichtet. Zudem
ist das Lyzeum das einzige im
Großherzogtum mit MINT-Zertifizierung. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologien und
bedeutet, dass diesen Fächern
besonders viel Aufmerksamkeit
gewidmet wird.
Das interdisziplinäre Lernen
steht im Mittelpunkt der pädagogischen Bemühungen. So
werden die einzelnen Schulfächer stets in Interaktion mit
anderen Fächern gelehrt; eine
Herangehensweise, die es den
Schüler*innen erlaubt, Zusam-

menhänge zu verstehen und zu
verinnerlichen.
Mit derzeit etwa 500 Schüler*innen und 100 Lehrer*innen die
auch außerhalb der Schulstunden in der Schule anwesend
sind, bietet das LPEM ideale
Lern- und Lehrbedingungen
in kleinen Klassen, was auch
eine individuelle Betreuung der
Schüler*innen möglich macht.
Die Klassenzimmer und Ausbildungsstätten sind modern eingerichtet und technologisch auf
dem neuesten Stand. Den Schüler*innen von der 7ème bis 5ème
wird ein eigenes i-Pad zur Verfügung gestellt, das im Unterricht
eingesetzt wird.
Nach Unterrichtsschluss ist die
Betreuung der Schüler*innen

weiter gewährleistet, mit der
freiwilligen Hausaufgabenhilfe
bzw. dem integrierten Nachhilfeunterricht. „Von 14.30 bis
16 Uhr haben unsere Schüler*innen die Möglichkeit, ihre
Hausaufgaben unter Aufsicht in
der Schule zu erledigen“, so die
Direktorin des LPEM, Martine
Berchem. Auch die Mitarbeiter
des Service socio-éducatif sind
in die Hausaufgabenhilfe eingebunden und kümmern sich
besonders um Schüler*innen
mit Lernschwierigkeiten. Im
Programm „Léiere Léieren“ geben sie im Einzelgespräch Hilfestellung, wenn Schüler*innen
mit dem Lernstoff Probleme
haben, bzw. zeigen ihnen Lernmethoden auf, wie sie sich im
Schulalltag besser organisieren
können.

Ein Programm nach Maß für aussichtsreiche Berufskarrieren
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Das LPEM ist ein staatlich anerkanntes Lyzeum, das Schüler*innen in den „classes inférieures“
des ESG, also von der 7G, 6G und
5G bis zu den „classes supérieures“ 4GIG und 3GIG (section
de l’ingénierie) bis zur 2GIN und
1GIN (section informatique) des
Enseignement Général sowie in
der Formation Professionnelle
die Klassen für Technikerausbildung (DT) und Berufsausbildung
(DAP) anbietet.

Drei Ausbildungswege
nach der 5e
Nach Abschluss der 5e können
die Schüler*innen zwischen drei
Ausbildungswegen wählen: die
oberen Klassen des Enseignement secondaire général mit
dem Sekundarabschluss, der
zu einem weiterführenden Studium berechtigt. In der Berufs-

kann. Der Arbeitsbereich des
Flugzeugmechanikers umfasst
die Wartung von Flugzeugen.
Seit Herbst 2021 bietet die Schule
in der Ausbildung „Smart Technologies“ exklusiv die Spezialisation
„E-Controls“ an. Hier bekommt
der Schüler*in Einblicke in die
kontrollierte intelligente Energieverteilung sowie in diverse vernetzte Automatisierungs-Systeme, sprich Industrie 4.0.
ausbildung (Formation Professionelle) bietet der LPEM die
vierjährige
Ausbildung
zum
Diplôme de Technicien (DT) im
Bereich Mécanique, Smart Technologies und Informatik und die
dreijährige Ausbildung zum Diplôme d’aptitude professionelle
(DAP), in den Berufen Menuisierébéniste, Mécanicien industriel
et de maintenance, Mécanicien

d’usinage, Serrurier de construction und Electro-technologies.

Vielversprechende
Berufsaussichten
Außerdem bietet die Schule
auch die theoretische und international anerkannte Ausbildung
zum „Mécanicien d’avion“ an,
die hierzulande ausschließlich im LPEM absolviert werden

Bereits 2019 wurde die Schule
offiziell „Cisco Networking Academy“ und kann somit die offiziellen Cisco-Zertifikations-Kurse
(CCNA) in modern ausgestatteten
Laborräumen durchführen, um
die Schüler*innen bestmöglich
auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Seit März 2021 ist die
Schule auch Oracle-zertifiziert.

