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DU HUES TALENTER!
Entdeck se! Maach eppes draus!

ALR-Sports – Move‘ Ya!

Dëst Joer steet alles ënnert dem Motto "Move‘Ya !"
Wéi an de leschte Joer och, hunn mir probéiert iech e flotten an ofwiesslungsräiche
Programm zesummenzestellen. Dir kënnt iech aus de 4 Kategorien (Traditional Sports,
Alternative Sports, Healthy Activities an Outdoor Activities) äre Programm selwer
zesummestellen.
Am Schouljoer 2019-2020 bidde mir am Sport selwer keng Fola méi un. De Choix fir de
„Move‘ Ya !“ bedeit, déi 6 Zyklen aktiv am Sport matzemaachen.
Am Verletzungsfall muss dir wéi an all anere Sportscoursen och, bei der Aktivitéit präsent
sinn. Ausnam si längerfristeg Verletzungen. An deene Fäll gëtt individuell mam Schüler déi
beschtméiglech Léisung gesicht.
Hei eng kleng Auswiel vun den Aktivitéiten:
Healthy Activities

Outdoor Activities

Traditional Sports

Alternative Sports

Functional Training

Golf

Basketball

Speedgames

Free Weights

Ice Skating / Curling

Football

American Sports

Running

Squash

Volleyball

Salsa

Fitness for Girls

Lëltz

Tennis

Escalade

Outdoor Fitness

Wakeboard

Handball

Trampolin/Parkour

...

...

...

...

Déi Schüler, déi sech gären an des Aktivitéiten engagéieren mussen sech un gewëssen
Konditiounen halen:
KONDITIOUNEN "In & Out"









Kee Wiessel an d’Fola wann ee grad eng Prüfung ze preparéieren huet.
E Rattrapage vun enger Prüfung fënnt nitt wärend der ALR-Talentförderungszäit statt.
Bei Krankheet kënnt de Schüler an d’Aktivitéit
Mat Certificat Médical gëtt individuell mam Schüler déi beschtméiglech Léisung gesicht.
Fir gewëssen Outdoor-Aktivitéite muss de Schüler e Beitrag bezuelen. Deen ass am viraus ze bezuelen.
Bei enger verpasster Sortie muss de Schüler dat nohuelen oder wann net méiglech muss hien Noschwamme kommen.
Wann een nitt ka mat op eng Sortie, da mellt een sech e puer Deeg am Viraus of !!!
Keng Ofmeldung fir eng Sortie den Dag selwer soss „Exklusioun“ !!!

Mountainbike
Du mëss gär Sport an der Natur a wëlls dobäi och nach Zäit mat Kollegen verbréngen?
An der Optioun Mountainbike kanns du déi Saache matenee verbannen.
Mir wäerte virun allem a Bëscher an op Feldweeër fueren, haaptsächlech ronderëm Réiden. Eis Tier wäerten
ëfters mol méi Zäit an Usproch huelen, dofir sollt dir
domat rechnen dass mir méi spéit wéi 12.15 kënnen
erëm sidd. (meeschtens si mir fir 13.30h nees beim Lycée). Mir wäerten dech dofir eng aner Kéier entschiedegen (d.h. du kriss dann heiansdo fräi).

Fir eis méi Sécherheet a Fuerspaass op den Trails ze verschafe
wäerte mir ëmmer erëm un eiser Technik feilen: Grondstellung
a Gläichgewiicht verbesseren, richteg bremsen a schalten,
Spëtzkéiere meeschteren, iwwerwanne vun Hindernisser (Kaulen, Wuerzelen, Trapen, ...). Déi ganz motivéiert kennen och
nach méi wäit goen (Bunny-Hop, Wheelie, …). Dëst maache mir
deelweis ënnerwee, deelweis um Site vun der Schoul.

D’Vëloen an d’Helmer gi vun der Schoul zur Verfügung gestallt, mee du kanns och gären däin eegent
Material matbréngen!

CulinALRia
Du isst gerne?
Du willst wissen, wie man köstliche Gerichte
Selbst zubereitet und serviert?

Dann komm‘ in die Talentförderung
ALR Restaurant!
Du brauchst nicht unbedingt schon kochen zu können, um es zu
lernen. Wichtig sind nur deine Leidenschaft und dein Engagement!

Brauatelier
Kachkéis, Bouneschlupp, Quetschekraut an ALR-Béier...
Kachkéis a Bouneschlupp kréie
mir an der Cantine.
D‘Quetschekraut an de Béier, déi
maache mir eis selwer.
Wann s du interesséiert bass ze
verstoe wei Béier gebraut gëtt an
dat selwer mol wëlls probéieren,
da bass du an dësem Atelier
richteg. Mir wäerten zesumme
brauen, de Béier gäre loossen an
duerno a Fläschen oder Fässer
fëllen.
Am September an Oktober gi mir
och nach zesummen an
d'Quetschen an an d’Äppel a
maachen duerno eisen eegenen
Viiz an traditionellt Quetschekraut.
Am Fréijoer hu mir och schonn des öfteren
Maitrank an Hielännerbléiensirop gemeet.
Wann all déi Saachen iech interesséiren dann sidd
der bei eis richteg. Dir musst iech awer bewosst
sinn, dass vill vun deenen Saachen lang daueren.
Deemno sidd der heiansdo méi lang wei 12:15 an
der Schoul.
Claude Kerger
Marc Rasqué

More than Honey…
Aktivität: Bees and Appletrees (Marianne Boss, Jacques Kremer)

Die Aktivität Bees and Appletrees beschäftigt sich mit der Betreuung und Vermehrung der Bienenvölker
des ALR, sowie der Entwicklung und Vermarktung von Produkten welche direkt oder indirekt mit der
Bienenhaltung zusammenhängen. Die Aktivität beinhaltet zudem viele Möglichkeiten des
Experimentierens, welche je nach Interesse der Schüler durchgeführt werden können.

Betreuung der Bienenvölker
Einführung in die Imkerei, Vermehrung der Bienenvölker, Behandlung gegen Schädlinge, Honigernte

Produkte
Honigseife, Apfelessig, Honig, Honigwein, Honigbonbons, Propolis, Lippenbalsam, Viiz, Wachskerzen

Insektenhotel
Bau eines Insektenhotels und Dachbegrünung am Bienenstand des ALR in Zusammenarbeit mit
dem Service technique

Experimentieren
Keimzahlbestimmung im Apfelsaft, Verhalten der Honigbiene, Wirkung von Propolis auf Mikroorganismen,
Pollenbestimmung im Honig, Molekularbiologische Untersuchungen, Licht-, Temperatur- und
Feuchtigkeitsmessungen

REDUCE - REUSE - RECYCLE

Aktiv ginn am Klimateam ALR
Du wëlls gär aktiv am ALR eppes bewirken a veränneren? Dann komm bei eis an
d’Klimateam!

Eis Zieler
Schüler iwwerhuele Responsabilitéit: Sech informéieren, zesummen diskutéieren, sech austauschen an duerno aktiv ginn. Wat sinn méiglech Themeberäicher fir 2019-2020?
Mobilitéit, Single Plastic Use, Offall an der Natur, Pabeierverschwendung, Biodiversitéit a Naturschutz, Carbon Footprint, Upcycling, en E-Bike selwer bauen, Kompostéieren … an all aner Themen déi mir als Klimateam interessant a wichteg fannen.
Mir siche Schüler déi....


aner Schüler sensibiliséieren wëllen (Wat sinn di kléng Gesten di jiddereen am Alldag kann
änneren fir zum Klima- an Ëmweltschutz bäi ze droen?)



sech ëm d'Kommunikatioun intern an no baussen këmmeren



net fäerte fir Politiker an aner responsabel Erwuessener ze kontaktéieren



Loscht hunn den Design vun Affichen … ze iwwerhuelen



gären aktiv ginn a konkret Aktioune wëlle matplangen an duerchféieren (wéi z.B. am
lëschten Schouljoer Plastikfläschesammelaktioun, Vëlosaktioun, ...)

Responsabel:
Josiane Kinn, Noémie Schintgen, Tom Scheller an Marc Olinger, mat der Ënnerstëtzung vum
Energieatelier Réiden (Stéphane Devillet a Marc Staus)

ALR-Eventeam

Mir brauchen dech ... jo, genau dech!
De grousse Succès vum Theaterowend huet bewisen, wéi wichteg e gutt Organisatiounsteam ass. Nieft dem Organiséiere vum alljäerlechen Theaterowend
souwéi dem Schafe vum Bühnebild an de Kostümer soll ab dësem Schouljoer
awer och d´Plange vun anere Manifestatiounen, déi bei eis am ALR stattfanne wäerten, d`Aufgab vum ALR-Eventeam ginn.
Bei eis ass jidderee wëllkomm, dee gären am Team schafft an deen sech mat
sengen Iddien a sengem kreativen an/oder organisatoreschen Talent well
abannen.

Mir zielen op dech!

Myriam Buchler a Pierre Dziadek

SmartEnergy
Hartmut Niebling
Technische Zusammenhänge erfassen, daraus Modelle entwickeln, diese bauen und dann auch daran
experimentieren.
In verschiedenen Projektaufgaben lernt ihr zahlreiche Aspekte des nachhaltigen und energiesparenden
Bauens kennen.
 Wie funktioniert das Aerdscheff (das ist die Baustelle zwischen dem ALR und dem Cactus)
Wir installieren eine Energieerfassung, um während der Nutzungsphase des Gebäudes eine Optimierung
durchführen zu können. Natürlich erfahren wir dabei auch, wie das Aerdscheff funktioniert und warum dies
ein besonderes Haus ist.
 Warum werden die Gebäude so stark isoliert
Wir werden dazu einen Versuchsstand bauen, in dem die Isolierwerte (U-Werte) von Bauteilen gemessen
werden können.
 Warum werden Wohnhäuser Luftdicht gebaut
Der Frage gehen wir auf den Grund und werden verschiedene Arten der Wanddurchführungen testen und
dabei auch einen blower-door Test machen.
 Wie funktioniert eine Lüftungsanlage
Hier werden wir vor allem auch die Messtechnik an Luftleitungen kennen lernen und die Lüftungsanlage im
Ateliergebäude umbauen.
 Wie versorge ich mein Haus mit Strom aus einer Photovoltaikanlage
Wir bauen eine Anlage auf und binden diese ins Gebäudenetz ein.

Solarmodellen vun S–XXL / Eegenen
elektronik Projet ënner Uleedung
erstellen
Bau vu Solarmodellen an allen Gréissten:
-

Nei Modellen entwerfen, plangen a bauen
Modellen op Bestellung hierstellen
Modellen a Serie hierstellen a verkafen

Viraussetzungen fir matzemaachen sinn:
-

Kreativitéit
Spaass un der Solartechnik / Elektronik
Handwierklecht Geschéck

Video vun de fäerdege Modellen:

Verantwortlech: Romain Jacoby
Paul Felten

Manuel Bissen

Sei
dabei,
wenn „luftnötig berlin“ die zweite Stufe seiner
Entwicklung
zündet und nun in den Retail-Markt drängt.
Wir werden gemeinsam unser Streetwear-Label weiterentwickeln und noch
bekannter machen.
Die Rahmenbedingungen hierfür sind
hervorragend:
Nach
zwei
sehr
erfolgreichen und restlos ausverkauften
Kollektionen ist die „Kriegskasse“ für
weitere Investitionen prall gefüllt.
Für die weitere Entwicklung des Labels
brauche ich die kreativsten Designer
und Fotografen unter euch. Vorerfahrungen (z.B. „Design it“) sind
von Vorteil, aber nicht ausschlaggebend. Was zählt, ist
ausschließlich dein Talent und dein Gespür für Trends.
Ich brauche die klügsten Marketing- und Finanzspezialisten. Wir
werden unsere Produkte fortan noch aggressiver, offensiver und
innovativer vermarkten.
Ich brauche die gewieftesten Internetund Social Media-Spezialisten, denn wir
werden auch diesen Bereich, in dem wir bereits gut aufgestellt sind, weiter
ausbauen.
Was verlange ich ganz allgemein von dir? Interesse, Neugierde, Kreativität,
Motivation, eine schnelle Auffassungsgabe, Spontanität, Flexibilität, Mut,
Durchsetzungsfähigkeit, Humor, ein Gefühl für Ästhetik, Erfolgshunger ...
Was biete ich dir? Du wirst beim Aufbau einer Legende dabei sein, du wirst
Erfolg haben, du wirst (kreative) Freiheiten haben und gleichberechtigt in
einem fantastischen Team arbeiten. Und natürlich hast du privilegierten
Zugriff auf all unsere Produkte.

Sei dabei!

www.luftnötig.berlin

MINI-ENTREPRISE
… start your own business!

Fir d’Dauer vun engem Joer gitt dir zum
« Jonk Entrepreneur ».
Dir grënnt a leed är eegen Entreprise.
D’Marketing Strategie
vun ärem Betrib
ausschaffen

Een attraktive
Produit
entwéckelen

Ee
Finanzplang
opsetzen
Är Produitë
verkafen (an
dobäi e Gewënn
ze maachen !)

Är
Finanze
verwalten

Meedercher a
Jongen vun 3e
bis 1ère

D’Produktioun
organiséieren

Dës Optioun gëtt
ënnerstëtzt vun der ASBL
« Jonk Entrepreneuren »
déi sech als Zil gesat huet
den « esprit
entrepreneurial » bei de
Jonken ze entwéckelen an
ze ënnerstëtzen

Déi intern
Struktur vun
ärer
Entreprise
plangen
Aktionäre fannen
déi iech dat
néidegt Kapital
zur Verfügung
stellen

Är Coachen :
o John Klemmer
o Mike Raas

A l’eau de rose
Das Ziel dieses Workshops besteht darin, die
Kosmetikreihe des ALR unter dem Label A l’eau de rose
weiterzuführen und zu entwickeln.
Im Laufe der zwei vergangenen Schuljahre haben Schülerinnen aus dem ALR die Weichen gelegt
für ein ALR Kosmetiklabel. Der Grundsatz von A l’eau de rose besteht darin, Kosmetik herzustellen,
die nicht im Supermarkt erhältlich ist. Die Produkte sollen folgenden Kriterien genügen:
1. Sie werden mit natürlichen Grundstoffen zubereitet. Indem wir die Zutatenliste auf
möglichst wenige natürliche Grundstoffe beschränken, die dem Kunden bekannt sind,
wollen wir das Vertrauen des Kunden gewinnen.
2. Die gesamte Herstellung wird im ALR stattfinden. Entgegen dem weltweiten Trend,
anderswo gefertigte Produkte zu etikettieren, treten wir als echte Manufaktur auf. In
Zusammenarbeit mit anderen Workshops können das Produktdesign und die Vermarktung
gefördert werden.
3. Die Grundstoffe sollen sofern möglich aus eigener und aus regionaler Herstellung stammen.
Obwohl wir auf die Unterstützung durch andere Workshops zurückgegriffen haben, haben wir und
das meiste Wissen selbst angeeignet. Wir hoffen, dass wir das Label auch im folgenden Schuljahr
weiterführen können und sind auf Unterstützung angewiesen!

Unser Team braucht unbedingt Verstärkung!
Hast du ein Talent für …


Naturwissenschaften – dann solltest du wissen, dass die Formulierung neuer Rezepte
und das Experimentieren mit Rohstoffen ist eine der Kernaufgaben von A l’eau de rose. Am
besten ohne Rauchbomben. (Insider wissen, was gemeint ist.) Wir brauchen unbedingt
Unterstützung durch Schüler, die den experimentellen Prozess beherrschen.



Marketing und ‚Éco‘ – dann hilf uns bei der Vermarktung der Produkte. Wir haben
bereits eine Facebook-Seite, eine Broschur und ein Werbevideo, aber das reicht noch lange
nicht aus, um ein Produkt richtig zu vermarkten und Gewinn zu erwirtschaften. Wir
brauchen eine fundierte Preispolitik und müssen lernen, professionell mit unseren Finanzen
umzugehen.



Design – dann unterstütze uns, ein unabhängiges Design für unsere Produkte zu kreieren
und anzupassen, Bild- und Videoaufnahmen zu machen und zu veröffentlichen. Wir
brauchen Profis, die sowohl den visuellen als auch den direkten Kontakt zum Kunden.

Ideal wäre es, diese Kernkompetenzen innerhalb unserer Gruppe zu vereinigen. So hätten wir
beste Voraussetzungen, um eine feste Produktpalette zu erarbeiten und unsere Produkte über die
Schule hinaus zu vermarkten.

Bei Fragen, wende dich an Dimitar Dinev.

