
Classes
inférieures

➜	 Auffrischungskurs	in	Mathematik
➜	 Steigerung	des	Interesses	für	die	französische	
	 Sprache	durch	„Français	plus“	
➜	 iPad-Klassen:	Durch	das	Projekt	„one2one“	
	 werden	Tablets	in	den	Unterricht	eingebunden	
➜	 zahlreiche	Förderangebote	(z.B.	Nachhilfe	&	
	 Hausaufgabenhilfe)
➜	 Unterricht	in	Semestern
➜	 persönliche	Begleitung	und	Beratung	bei	der	
	 Orientierung
➜	 gleichbleibender	Klassenverband,	
	 Kennenlerntag	„meng	Klass,	een	Team“
➜	 beständige	Lehrerteams
➜	 enge	Zusammenarbeit	mit	den	Eltern
➜	 interessante	außerschulische	Aktivitäten:	
	 Ausflüge,	Workshops

Unsere Stärken im Überblick:

Für weitere Informationen: 

Adresse

Lycée	Technique	Agricole
1,	Kréiwénkel
L-9374	GILSDORF	

Tél:	+352	81	85	25-1
Fax:	+352	81	21	70

E-Mail:	admin@lta.lu

www.lta.lu
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Betreuung

Allgemeines

Innovationen

Das	 LTA	 bietet	 mit	 den	 Klassen	 7G,	 6G	 und	 5G	 die	
erste	 Stufe	 des	 allgemeinen	 Sekundarunterrichtes	
(enseignement	secondaire	général)	an.
Der	Unterricht	ist	im	LTA	seit	einigen	Jahren	in	Semestern	
organisiert.	 Der	 Vorteil	 dieser	 Entscheidung	 liegt	
hauptsächlich	in	einer	ausgeglichenen	Verteilung	des	
Arbeitspensums	 und	 der	 Lernzielkontrollen.	 Zudem	
bieten	 sich	 so	 mehr	 Freiräume	 für	 eine	 innovative	
Unterrichtsgestaltung.	 Vor	 der	 Zeugnisvergabe	 im	
Februar	 werden	 die	 Eltern	 bis	 Anfang	 Dezember	 mit	
Hilfe	 eines	 „bilan	 mi-semestriel“	 schriftlich	 über	 die	
schulischen	Resultate	der	Schüler*innen	informiert.

Den	Schüler*innen	gelingt	es	problemlos	 ihren	Platz	
in	 der	 familiären Schulgemeinschaft	 des	 LTA	 zu	 fin-
den	 und	 von	 der	 angenehmen Lernatmosphäre	 und	
dem	positiven Arbeitsklima	zu	profitieren.
Die	Schüler*innen	sind	während	der	ersten	drei	Jahre	
in	der	Regel	 in der gleichen Klasse	und	werden	zum	
Teil	von	einem	gleichbleibenden Lehrerteam	betreut.	
Diese	 Beständigkeit	 ermöglicht	 die	 individuelle	 Be-
treuung	und	Förderung	jedes	Jugendlichen.	Eine	enge	
Zusammenarbeit	mit	dem	SePAS	(Service	psycho-so-
cial	 et	 d’accompagnement	 scolaires)	 vervollständigt	
diese	Betreuung.
Die	Vermittlung	von	Lernmethoden	und	die	persönli-
che	Begleitung	der	Lernenden	erfolgt	im	Rahmen	wö-
chentlicher Tutoratstunden	mit	dem	Klassenlehrer.	
Außerhalb	des	Unterrichtes	stehen	Aufenthaltsräume	
(Jugendtreff,	Bibliothek,	Makerspace	usw.)	sowie	ein	
Schulrestaurant	zur	Verfügung.	Das	in	Diekirch	liegen-
de	 „Internat Jos Schmit“	 nimmt	 darüber	 hinaus	 die	
Schüler*innen	bei	Bedarf	auf.

PROJEKT 
„Français plus“	und	Auffrischungskurs in Mathematik

Um	die	Kompetenzen	der	Schüler*innen	in	der	franzö-
sischen	Sprache	zu	fördern,	werden	im	Unterricht	und	
während	 der	 außerschulischen	 Aktivitäten	 verstärkt	
sinnvolle	 Projekte	 auf	 Französisch	 durchgeführt	 und	
die	Sprache	in	alltagsnahen	Situationen	angewandt.

Zudem	 wird	 zusätzlich	 zum	 regulären	 Mathematik-	
und	 Nachhilfeunterricht	 ein	 Auffrischungskurs	 in	
Mathematik	 angeboten,	 welcher	 den	 Schülern	 den	
sprachlichen	 Übergang	 vom	 Cycle	 4.2	 ins	 Lycée	 er-
leichtert.	

PROJEKT
„one2one“ (iPad-Klassen)

Das	LTA	bietet	den	Schüler*innen	in	Zusammenarbeit	
mit	 dem	 Unterrichtsministerium	 das	 Mieten	 eines	
iPads	zu	günstigen	Bedingungen	an.	

Dies	ermöglicht	es,	die	Schüler*innen	besser	auf	das	
digitale	Zeitalter	vorzubereiten,	sowie	den	Unterricht	
aufzuwerten	und	vielfältiger	zu	gestalten.

gleichbleibender Klassenverband gleichbleibende Lehrerteams Projekt „one2one“

Förderung

Schulische und berufliche Orientierung

Neben	dem	regulären	Unterricht	bietet	das	LTA	unter-
schiedliche Fördermaßnahmen	an.
Die	 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts	 können	
die	Schüler*innen	täglich	in	einer	betreuten	Lerngrup-
pe	erledigen.	Bei	spezifischem	Förderbedarf	bietet	die	
Schule	Nachhilfekurse	 in	Französisch,	Deutsch,	Eng-
lisch	und	Mathematik	an.
Darüber	 hinaus	 werden	 einige	 außerschulische	 Akti-
vitäten	(activités	parascolaires)	angeboten,	an	denen	
die	 Schüler*innen	 auf	 freiwilliger	 Basis	 teilnehmen	
können,	z.B.:
➜	 Schachclub,	Sport,	Schülerzeitung,	Makerspace
	 Kunst	(LTArt),	Lego	Mindstorm

Die	 enge	 Zusammenarbeit	 der	 Lehrer	 und	 Klassen-
lehrer	 mit	 den	 erfahrenen	 Mitarbeitern	 des	 SePAS	
ermöglicht	 eine	 optimale,	 kontinuierlich	 aufgebaute	
Beratung und Begleitung bei der persönlichen und 
beruflichen Orientierung.	Das	Lernangebot	wird	durch	
ein	einwöchiges	Betriebspraktikum	sowie	verschiede-
ne	Workshops	ergänzt,	z.B.	Gartenbau,	Natur	und	Um-
welt,	Holzverarbeitung,	Informatik,	Medienerziehung.


