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Ausgabe 125

Liebe Mitglieder und Freunde des
Freundschaftskreises Mainz-Dijon,
wir hatten bereits angekündigt,
dass es uns gelungen war, ein
ganz außergewöhnliches DeutschFranzösisches Duo für unseren
Chanson-Abend im Rahmen der
Französischen Woche in Mainz zu
gewinnen und es hat sich herausgestellt, dass wir nicht übertrieben
hatten. Das nebenstehende Bild
sagt, so glaube ich, alles! Die
Künstler boten mit vollem Körpereinsatz einen so bravourösen Vortrag, wie ihn das Institut Français
sicher noch nicht häufig erlebt hat.
Das Publikum war jedenfalls begeistert und wir möchten uns an
dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich bei unserem Mitglied
Magdalena Bork bedanken, deren
Vermittlung und Unterstützung
diesen Auftritt möglich gemacht
hat. Den ausführlichen Bericht finden Sie, wie immer, im Innenteil.
Mit besten Grüßen
Barb-Frauke Silby
Präsidentin

Foto © Jürgen Schubbert

Bitte nicht vergessen!
Literarisches Frühstück
Sonntag, 13. Januar 2019, 10.00 Uhr
Advena-Europa-Hotel, Mainz, Kaiserstraße 7
Thema ist „Die Kurtisanen – Ein französisches Phänomen“. Unsere Referentin, die französische Kulturjournalistin
Suzanne Bohn, die seit 30 Jahren ein bundesweites Publikum mit ihren Vorträgen über ihre berühmten Landsleute
erfreut, zeichnet das Portrait dieser Meisterinnen der inszenierten Weiblichkeit, die sich selber zu hochwertigen
Kunstwerken stilisierten.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
des Freundschaftskreises Mainz-Dijon e.V.
Der Vorstand lädt satzungsgemäß zur Mitgliederversammlung 2019 ein für
Donnerstag, 28. März 2019, 18.00 Uhr,
in das Erfurt-Zimmer des Mainzer Rathauses.
Die Tagesordnung der Versammlung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung und Eröffnung durch die Präsidentin, Frau Barb-Frauke Silby
2. Beschluss über die Tagesordnung
3. Beschluss zum Protokoll vom 14.03.2018
4. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 durch Frau Barb-Frauke Silby
5. Kassenbericht für 2018 durch die Schatzmeisterin, Frau Birgit Eichel
6. Kassenprüfungsbericht durch die Kassenprüfer, Frau Dang und Frau Gruber
7. Aussprache zum Tätigkeits- und Kassenbericht sowie Entlastung des Vorstandes
8. Ehrungen
9. Anträge
10. Verschiedenes
Anträge sind dem Vorstand mindestens eine Woche vorher, also spätestens am 21. März 2019, schriftlich vorzulegen.
Im Anschluss an den offiziellen Teil wird uns unser Mitglied Marianne Muth den Verein "A.N.E.G., Amicale Nationale des Enfants de la Guerre" vorstellen.
Ich freue mich auf eine zahlreiche Beteiligung.

Barb-Frauke Silby
Präsidentin

Protokoll zur Mitgliederversammlung des Freundschaftskreises Mainz-Dijon e.V.
am 22.03.2018
Ort: Mainz, Rathaus, Haifa Zimmer

Beginn: 18.10 Uhr

Ende: 19.40 Uhr

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung
Die Präsidentin Frau Silby eröffnet die Sitzung und begrüßt 29 Mitglieder (s. Anwesenheitsliste) und stellt fest, dass zur Mitgliederversammlung ordnungsgemäß eingeladen wurde.
TOP 2: Beschluss über die Tagesordnung
Der Tagesordnung wird zugestimmt
TOP 3: Beschluss zum Protokoll vom 16.03.2017
Von Herrn Börsch-Supan wird festgestellt, dass das Protokoll zur MV am 16.03.2017 in der Überschrift auch mit dem Datum
des 16.03.2017 übereinstimmen muss. Ansonsten gibt es keine Einwände.
TOP 4: Tätigkeitsbericht für das Jahr 2017 durch Frau Barb-Frauke Silby
Frau Silby zählt nochmals alle im Verlauf des letzten Jahres durchgeführten Veranstaltungen auf und bedankt sich für die Teilnahme. Auch durch diese Veranstaltungen konnten sieben Mitglieder neu hinzu gewonnen werden, drei Mitglieder sind verstorben.
Es folgt ein Totengedenken.
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TOP 5:Kassenbericht für 2017 durch die Schatzmeisterin, Frau Birgit Eichel
Frau Eichel erläutert den Kassenbericht (s. Anlage), dem beifällig zugesprochen wird.
Frau Bork bittet um den Mitgliederstand; zurzeit sind es 148 Mitglieder. Ebenfalls weist sie auf die Möglichkeit des E-MailVersands von Post und INFO hin. Eine spontan durchgeführte schriftliche Zusage-Aktion dafür erfolgt von nur sieben der anwesenden Mitglieder.
TOP 6: Kassenprüfungsbericht durch die Kassenprüfer, Frau Dang und Frau Gruber
Frau Gruber verliest den Bericht zu der am 16.02.2018 durchgeführten Kassenrevision. Es ergaben sich dabei keine Einwände
und es wird eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt.
TOP 7: Aussprache zum Tätigkeits- und Kassenbericht sowie Entlastung des Vorstandes
Es ergaben sich keine Nachfragen und dem Antrag durch Dr. Konrad auf Entlastung wird bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder einstimmig zugestimmt.
TOP 8: Ehrungen
Den zu ehrenden Mitglieder, die bei der MV nicht teilnehmen konnten, werden die entsprechenden Urkunden mit dem nächsten
INFO zugesandt.
TOP 9: Anträge
Es liegen keine Anträge vor
TOP 10: Wahl eines Wahlvorstandes für die anstehenden Wahlen
Auf Vorschlag von Frau Silby kann Herr Adolf Krass einstimmig zum Wahlleiter gewählt werden und er schlägt Wahlen per
Akklamation vor. Dem wird ohne Gegenstimme zugestimmt.
TOP 11: Wahl einer Präsidentin/eines Präsidenten
Frau Silby wird als Vorsitzende vorgeschlagen. Sie ist bereit, dieses Amt nur noch für 2 Jahre ausfüllen zu wollen und wird
einstimmig zur Präsidentin gewählt.
Zum Abschluss dieser Wahlhandlung dankt Herr Stüwe dem Wahlleiter Adolf Krass für die Ausübung dieses Amtes und vor
allem für seine hervorragende Mitarbeit als Beisitzer bis zum Ende dieser seiner letzten Wahlperiode mit einem Weinpräsent.
TOP 12: Wahl von zwei Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten
Es werden Frau Kaster und Herr Stüwe vorgeschlagen. Sowohl Herr Stüwe als auch Frau Kaster wollen nur noch zwei Jahre
tätig sein. Bei Enthaltung der Betroffenen werden Frau Kaster und Herr Stüwe einstimmig zur Vizepräsidentin bzw. zum Vizepräsidenten gewählt.
TOP 13: Wahl einer Geschäftsführerin/ eines Geschäftsführers
Es erfolgt kein Wahlvorschlag und Frau Silby unterstreicht, dass dann viele dieser Aufgaben eines Geschäftsführers in ihrer
Hand und in den Händen ihrer Vorstandsmitglieder liegen.
TOP 14: Wahl eines Schatzmeisterin/eines Schatzmeisters
Zur Wahl wird Frau Eichel vorgeschlagen. Sie weist darauf hin, dass sie im Hinblick auf eine Online-Konto-Führung dieses Amt
nur noch für zwei Jahre übernehmen kann. Frau Eichel wird bei eigener Enthaltung zur Schatzmeisterin gewählt.
TOP 15: Wahl von Beisitzerinnen/Beisitzern bis zum Erreichen der laut Satzung vorgesehenen Gesamtbesetzung
Es werden die bisherigen Beisitzer Frau Dornhöfer, Frau Gill, Frau Grünewald, Herr Eulner und Herr Hoffmann vorgeschlagen
und des weiteren Frau Christel Dang. In Abwesenheit und vorher eingeholter Zustimmung von Frau Grünewald und Herrn
Hoffmann werden die vorgeschlagenen Personen jeweils einstimmig gewählt.
TOP 16: Wahl der Kassenprüfer
Es werden Frau Gruber, Frau Wedekind und Frau Muth vorgeschlagen. Letztere erklärt sich bereit ab Juni für geschäftsführende Aufgaben zur Verfügung zu stehen. Daraufhin werden Frau Gruber und Frau Wedekind gewählt.
TOP 17: Verschiedenes
Zur Dijon-Fahrt am 27. bis 30. April 2018 haben sich 31 Mitglieder angemeldet. Die Busabfahrt erfolgt um 8 Uhr am Bahnhof vor
der ALDI-Filiale. Das Programm kann u. U. noch einige Änderungen erfahren.
Herr Jäger weist auf die Normandie-Reise hin und wünscht, dass über die bisherigen 20 Anmeldungen noch einige hinzukommen.
Frau Kaster schlägt eine angedachte Zwei-Tages-Fahrt zum Schloss Brühl bei Köln evtl. mit Konzert-Besuch, die Besichtigung
des Konrad Adenauer Hauses (auch De Gaulle) und den Besuch des Max-Ernst- Museum vor.
Mainz, den 14.03.2018
Barb-Frauke Silby (Präsidentin)
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Viktor Stüwe (Protokollant)
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Auf folgende Veranstaltung möchten wir gerne hinweisen:
Zeitzeugenveranstaltung mit Francis Boulouart in Mainz:
„Mein Vater war ein deutscher Soldat“ / „Mon père était un soldat allemand“
„Enfants de boche“, so wurden im Frankreich der Nachkriegsjahre die Kinder französischer Frauen und
deutscher Besatzungssoldaten genannt. Francis Boulouart ist eines von 200.000 „enfants de boche“, und
er ist einer der wenigen, die sich als Betroffene öffentlich mit diesem schwierigen Thema auseinandersetzen.
Aufgrund der fürchterlichen Verbrechen des NS-Regimes wurden die Kinder der deutschen Besatzungssoldaten, obwohl sie keinerlei Schuld trugen, lange Zeit ausgegrenzt und diskriminiert.
Heute berichtet Francis Boulouart als Mitglied der ANEG (Association Nationale des Enfants de la Guerre)
vornehmlich in Frankreich über seine Lebensgeschichte.
Herr Boulouart wird in einer öffentlichen Veranstaltung am 12. Februar 2019 im Institut Français, Schillerstraße 11, 55116 Mainz (Beginn 19.00 Uhr) seine Lebensgeschichte erzählen. Sein französischer Vortrag
wird übersetzt werden.

Stadtführung am 04 April 2019
Treffen „Am Höfchen“, an der Heunensäule um 15.00 Uhr

Rechts: Eingang zur Schöfferstraße, Richtung Leichhof

Unser nächster Stadtrundgang hat „Kunst und
Geschichte am Dom Sankt Martin“ zum Thema
und ich werde hierzu viele Fragen beantworten.
Warum heißt die Fußgängerzone eigentlich
Höfchen und nicht Markt oder Domplatz? Die
Basis der Heunensäule verrät uns 2000 Jahre
Mainzer Geschichte. Dies ist mein Lieblingsdenkmal, warum wohl?
Im direkten Umkreis gibt es Skulpturen aus vielen
Jahrhunderten zu sehen, die wir uns näher
ansehen werden.
Eine hervorragende Arbeit ist uns mit dem
Marktbrunnen und den in Metall gemeißelten
Gesetzen des Domportals überliefert.

Das Höfchen, der Domeingang

Welches der Domhäuser ist noch ein Original
und wurde nicht zerstört im 2. Weltkrieg? Die
Domtauben werden heute mit spitzen Nadeln
am Hinsetzen auf dem Sand- und Kalksteinmauerwerk gehindert. Früher praktizierten die
Domschweizer eine bessere Methode, sie ist
uns überliefert, ich werde diese Geschichte
vorlesen.
Dieser Stadtrundgang ist behindertengerecht!
Ich bitte um eine Anmeldung bis Sonntag, den
24. März 2019 unter Tel. 06131 83 23 81 oder
hiltrud.gill@gmx.de

Der „Spuckes“ hatte früher einen ganz anderen
Zweck, wer kennt ihn?
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Vorläufiges Programm für den Besuch unserer französischen Freunde
Donnerstag, 13. Juni bis Sonntag, 16. Juni 2019
Donnerstag, 13. Juni 2019
13.00 – 14.00 Uhr

Ankunft in Mainz, Verteilung der Gäste

16.00 Uhr

Empfang im Rathaus

18.00 – 19.00 Uhr

Abendessen im Restaurant „Haus des Deutschen Weines“
(Die französischen Gäste sind vom FKMD eingeladen).
Da aus dem Kreis der Mitglieder der Wunsch an uns herangetragen
wurde, ein Abendessen im privaten Kreis vorzusehen, gibt es
folgenden Alternativvorschlag: Es ist allen Mitgliedern, die einen
Gast oder Gäste aufnehmen, freigestellt, an diesem Abend ihren
Gast/ihre Gäste zu Hause zu bewirten.

Freitag, 14. Juni 2019
Fahrt nach Oppenheim, Besuch der Katharinenkirche,
kleines Orgelkonzert, kurzer Rundgang durch Oppenheim.
Weiterfahrt nach Worms, Besichtigung von Dom und
jüdischem Viertel.
2. Frühstück in einem Cafe gegenüber des Doms
(Jeder bezahlt für sich)
Weiterfahrt zu einem Weingut in Guntersblum,
Weinprobe und Abendessen
(Jeder bezahlt für sich)
Rückfahrt nach Mainz.
Samstag, 15. Juni 2019

Tagesausflug nach Frankfurt
(Essen bezahlt jeder für sich

Sonntag, 16. Juni 2019

Besuch des Gutenberg-Museums
Abschlussessen im Restaurant „Heilig Geist“
(Die französischen Gäste sind eingeladen)
Die Eintrittsgelder und Führungen für die Französischen Gäste
während aller drei Tage trägt der FKMD.

Das Datum und der geplante Ablauf ist mit Dijon abgestimmt und der finanzielle Einsatz des Freundschaftskreises entspricht in etwa den Kosten, die die Dijoner Gastgeber im Jahr 2018 übernommen hatten. Es ist vorgesehen, dass die Franzosen mit einem Bus anreisen, der auch für die Tagestouren genutzt wird. Zum augenblicklichen Zeitpunkt ist allerdings noch nicht klar ist, wie viel Gäste nach Mainz kommen werden, sodass wir auch
nicht wissen, wie viel Deutsche bei den einzelnen Ausflügen im Bus Platz finden werden. Auch sind wir noch
nicht informiert, wie viele der Gäste eine Privatunterkunft wünschen.
Wir bitten unsere Mitglieder daher, sich die Termine für die für sie interessanten Ausflüge zu notieren. In der
nächsten INFO werden wir den Ablauf noch einmal veröffentlichen, allerdings um die Kosten für Führungen und
Mahlzeiten ergänzt. Außerdem werden wir einen offiziellen Anmeldebogen beifügen, auf dem eine verbindliche
Anmeldung einschließlich Entgeld zu den verschiedenen Veranstaltungen vorgenommen werden kann. Dies ist
aus organisatorischen Gründen unumgänglich, da wir insbesondere für die Reservierung in den verschiedenen
Restaurants und die Bestellung von Führungen präzise Angaben benötigen.
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Chanson-Abend mit
Isabelle Serrand (Klavier) und Wolfgang Pissors (Schauspieler und Sänger)
08. November 2018 um 19.00 Uhr im Institut Français
Die Texte von Jaques Prévert in Deutsch vertont
von Joseph Kosma, die Texte von Jean-Pierre
Simeon in Französisch vertont von Isabelle
Serrand, gesungen von Wolfgang Pissors, gebürtig
aus Lindenberg ( D) , nun schon lange wohnhaft in
Paris, begleitet am Flügel von Isabelle Serrand,
einer Pariser Pianistin und Komponistin – ein
wahrhaft deutsch-französischer Abend!
Mancher wird sich noch aus der Schulzeit an die
Gedichte von Prévert erinnern, Simeon dürfte in
Deutschland weniger bekannt sein. In Frankreich
erhielt er 2016 den renommierten Prix Goncourt für
sein literarisches Werk, von dem er sagt, und das
ist auch der Titel seines neusten Buches: Die Poesie wird die Welt retten.

Die Zuhörer gerieten an diesem Abend ganz
schnell in den Zauber dieser Poesie durch die
ironisch-heiteren-besinnlich-traurigen Texte, z.B.
von den Schnecken, die mit Trauerflor aufbrechen
und nach langer Zeit „ sehr erhoben voller Glück“
ein wenig torkelnd nach Haus zurückkehren. Oder
von der Liebe, die die Nacht nicht überdauert. Natürlich fehlte auch nicht das Lied von Barbara, in
dem vom Krieg verwüsteten Brest.

schrieben, so schnell werden die Zuhörer die
Schwimmer nicht vergessen, die sich mit Enthusiasmus und großem schauspielerischen Können „in
die Fluten stürzten“. Ganz anders wieder die Geschichte von dem kleinen toten Vogel auf seinem
Blätterbett und der pragmatischen Katze, um nur
an einige Beispiele zu erinnern.
Die angenehme weiche Baritonstimme des Sängers, seine schauspielerische Begabung und der
faszinierende Ausdruck, das temperamentvolle
und gleichzeitig einfühlsame Spiel der Pianistin,
alles zog die Zuhörer in einen Bann, der sie die
Zeit schnell vergessen ließ.

Den Abschluss bildete das Chanson von Sophie,
der „Tanzmaus“, die nie ohne ihre Schuhe ausging, ein Leben lang, und nun vielleicht im himmlischen Ballsaal ihre Runden dreht!
Es war ein ungewöhnlicher und wunderschöner
Abend! Kein Wunder, dass das Publikum den beiden Künstlern überschwänglich dankte.

Text: Magdalena Bork
Alle Bilder © Jürgen Schubbert

Die Texte von Simeon, geschrieben für die beiden
Künstler, waren ihnen wahrhaft auf den Leib ge[Les Infos 125 – Januar 2019]
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Weihnachtsfeier am
Donnerstag, 29. November 2018
im Drusussaal der Zitadelle
Einer lieben Tradition folgend traf sich der
Freundschaftskreis wieder zur Weihnachtsfeier im
Drusussaal der Zitadelle Mainz. Mit Sekt und
selbstgebackenem Amuse gueul wurden wir begrüßt und willkommen geheißen und auf Weihnachten eingestimmt bis der Saal geöffnet wurde.
Unser Vizepräsident Viktor Stüwe begrüßte alle
Anwesenden sehr herzlich, machte darauf aufmerksam, dass der Stammtisch im Dezember
ausfällt und erinnerte uns an die nächste Veranstaltung Anfang Januar, das Literarische Frühstück am 13. Januar 2019. Er informierte uns
noch darüber, dass das Zitadellen – Café diesmal
als neuer Caterer das Weihnachtsbüfett vorbereitet hatte.

Die musikalische Einstimmung auf Weihnachten
gestaltete diesmal das Barockensemble favole
musicali mit Johannes Herres (Blockflöte), Sophie
Roth (barocke Traversflöte) und Ena Markert (Barockcello). Sie spielten für uns einfühlsam französische Barockmusik von Antoine Dornel und
Marc-Antoine Charpentier.
Die Rolle der "Weihnachtsmärchentante“ als Vorleserin übernahm wieder unser Vorstandsmitglied
Monika Grünewald. Sie las unterhaltsam eine
Geschichte von Dagmar Günther vor „ Die Weihnachtsmannfalle“, die von einem kleinen Jungen

handelte, der den Weihnachtsmann unbedingt
persönlich treffen wollte und deshalb die Haustüre
verschloss.
Danach wurde das Weihnachtsbüfett für eröffnet
erklärt, das auch dieses Jahr wieder appetitanregend, geschmackvoll und abwechslungsreich
dargeboten wurde und wir konnten uns nach den
kulturellen Genüssen dem leiblichen Wohl zuwenden. Auch der wohltemperierte Weiß- und
Rotwein auf den Weihnachtstischen sorgten für
eine wohlige Atmosphäre im Saal. Gerne hörten
wir nochmal der Barockmusik des Ensemble-Trios
zu. Jetzt folgte der alljährliche Höhepunkt der
Weihnachtsfeier, das von Jürgen Hoffmann und
Wolfgang Jäger vorbereitete Weihnachtsquiz. Sie
hatten sich wieder sehr knifflige und schwierige
Fragen ausgedacht und all unsere Gehirnganglien
waren gefordert.

Aber auch diese Aufgaben lösten einige Teilnehmerinnen bravurös und erhielten von den beiden
Herren als Belohnung kleine Präsente.
Zum Abschluss spielte uns das Barockensemble
Ausschnitte aus der Trio-Suite C-Dur von Georg
Philipp Telemann und einige Weihnachtslieder
vor.
Am Ende des Abends bedankte sich unsere Präsidentin Barb-Frauke Silby beim Vorstand für die
Vorbereitungen zur Weihnachtsfeier und wünschte allen Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Neue Jahr.
Therese Gruber
Alle Bilder © Jürgen Schubbert
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Auch diesmal haben wir wieder einen Erfahrungsbericht einer Otto-Schott-Schülerin über ihr Berufspraktikum in Dijon vorliegen und da sie ihr Praktikum in einem Kindergarten absolviert hat, möchten
wir es Ihnen – wenn auch nur auszugsweise – nicht vorenthalten.
Lilya El Kateb
Otto-Schott-Gymnasium

2. Présentation du métier:

École maternelle Darcy Mauchaussée
5 Boulevard de Sévigné, 21000 Dijon
Durée du stage: 24.09

05.10.2018

Attentes du stage
J’ai choisi ce stage car travailler avec des enfants
m’intéresse et j’aimerais voir le déroulement de leur
apprentissage de plus près. C’est mon premier pas
dans le monde professionnel et ça me permettra plus
tard de facilement faire un choix de carrière.
J’ai voulu effectuer mon stage en France pour pouvoir
améliorer mon français et voir ce que c’est d’être dans
une famille d’accueil.
En faisant ce stage, j’espère découvrir comment se
déroule une journée dans une école maternelle,
quelles sont les tâches qu’une maitresse ou une
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) doit accomplir au cours de sa journée et
comment se programment et se planifient les journées.
Assister et participer à des cours en école maternelle
et accompagner les maîtresses au cours de leur journée de travail sera une opportunité pour moi d’avoir
aussi une idée claire et une opinion sur le métier, ses
avantages et inconvénients.

1. Présentation de l’école:
L’école maternelle Darcy Mauchaussée est une école
située à Dijon en France. Le bâtiment existe depuis fin
1880 et était une école primaire de garçons.
L’école maternelle, au contraire des jardins d’enfants,
fait de l’enseignement. Les enfants qui y sont acquièrent des compétences qui leur seront utiles pour
l’école primaire plus tard. Ils suivent un programme
éducatif national (mis en place par l’Etat).
L’école se compose de 4 classes :
 Une classe des petits (et parfois les tout petits)
âgés de 2 à 3 ans.
 Une classe de petits-moyens âgés de 3 à 4 ans.
 Deux classes de moyens-grands âgés de 4 à 5
ans.
En tout, l’équipe compte 17 employés, tous payés par
l’Etat :
 3 qui travaillent au périscolaire (garderie),
 7 enseignants et 3 ATSEM,
 2 femmes de ménage,
et en cas de besoin, le RASED (les Réseaux
d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté)
(composé de 2 personnes qui dispensent de l’aide
pédagogique ou psychologique aux enfants) et cela à temps partiel.
Dans certains cas, l’école emploie des spécialistes qui
ont pour tâche de suivre un enfant en difficulté (autisme, difficulté de compréhension…).
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Les maîtresses et maîtres ont pour tâche de planifier la
journée des enfants et de leur enseigner et de suivre
leur apprentissage. Ils doivent aussi communiquer aux
parents l’état de leurs enfants et de leur développement si besoin.
Les ATSEM sont appelés à aider les maîtres et maîtresses à préparer la journée : par exemple en découpant les feuilles ou en préparant les ateliers pendant
que les enfants sont en récréation. Elles sont aussi
responsables de l’hygiène des élèves : elles les accompagnent aux toilettes, soignent leurs blessures,
rangent la classe après les ateliers.
Afin de pratiquer le métier de maître ou maîtresse il
faut passer le bac, avoir un master 2 (5ans d’études)
et enfin passer un concours. Ce métier demande
beaucoup de patience et de calme.
Pour être ATSEM il suffit de passer le CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle) « accompagnement éducatif en petite enfance » qui dure de 2 à 3 ans. Il n’est
pas nécessaire d’avoir son bac pour passer celui-ci.
Les maîtres (ses) peuvent enseigner en école maternelle, mais aussi en école primaire jusqu’en CM2. Un
enseignement en sections spéciales est aussi une
possibilité.
L’avenir des écoles maternelles en France, et donc
l’existence des métiers de maîtres(ses) et d’ATSEM
n’est pas certain, car la politique actuelle semble
s’orienter vers le remplacement des écoles maternelles par des jardins d’enfants ou même de faire
rentrer les enfants directement en école primaire dès
l’âge de 5 ans. Mais tout cela reste une hypothèse/rumeur.

Description détaillée
d'une journée de travail typique
La journée dans une école maternelle a de différents
horaires, dépendant du métier.
Le périscolaire commence très tôt : à partir de 7h45 les
parents peuvent déposer leurs enfants au périscolaire.
Les ATSEM commencent leur journée plus tôt que les
maîtresses pour pouvoir préparer le matériel des ateliers.
Les maîtresses arrivent à l’école à 8h30. La journée
d’une maîtresse commence par une petite discussion
avec les ATSEM sur le programme de la semaine qui
est noté (avec les objectifs à atteindre) sur un « cahier
journal ». Les maitresses se préparent ensuite l’entrée
en classe des enfants.
À 8h40, les enfants arrivent en classe et la maîtresse
les accueille un par un devant la porte. Les élèves ont
le droit, après avoir accroché les cartes qui portent
leurs prénoms/photo, de jouer avec les jeux et les
ateliers individuels disponibles dans leur classe.
À 9h20, la maîtresse ordonne aux enfants de ranger et
de venir s’asseoir sur les bancs.
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Une fois qu’ils ont fait cela, elle fait l’appel (Cependant,
l’ATSEM range les boîtes de jeux et met le matériel
nécessaire pour les ateliers sur les tables). Si c’est la
petite section, ils chantent quelques comptines puis
vont directement aux ateliers. Dans la section des
petit-moyens, la maîtresse leur explique d’abord en
quoi consiste le travail qu’ils vont faire plus tard. Enfin
les élèves de la section des moyens-grands écrivent la
date puis la maîtresse discute avec eux sur les ateliers.
Le temps que passent les élèves à faire les ateliers
diffère aussi d’une section à l’autre.
À 9h45 ou 10h c’est le temps du rangement. Les enfants font ce qu’ils peuvent et l’ATSEM finit le reste,
nettoie la salle, puis les emmène aux toilettes en deux
groupes. Les groupes qui ne vont pas aux toilettes/sont déjà allés attendent leur tour/restent avec la
maîtresse et chantent des comptines.
De 10h05 à 10h30 ou de 10h20 à 11h les enfants ont
droit à une récréation. Là, la maîtresse a pour tâche de
surveiller les enfants, de faire en sorte qu’il n’y ait pas
de dispute et d’envoyer les enfants qui sont blessés ou
qui veulent aller encore une fois aux toilettes à
l’ATSEM.
Après la récréation, les enfants se dirigent vers la salle
de motricité pour faire du sport, accompagnés par la
maîtresse.
Pendant le cours de sport, la maîtresse met de la
musique et leur fait faire des enchaînements de mouvements. Elle utilise parfois des cerceaux, des foulards
ou des blocs en plastique pour rendre le cours plus
intéressant.
Une fois cette activité achevée, les enfants regagnent
leur classe et la maîtresse leur lit une histoire ou un
petit livre éducatif.
Vers 11h40 c’est la pause déjeuner. Les ATSEM et
leurs collègues du périscolaire s’occupent des enfants
qui mangent à la cantine et la maîtresse occupe les
enfants qui doivent attendre leurs parents.
À 13h les enfants de la petite section, la section des
petits-moyens et les moyens de la moyenne-grande
section vont faire la sieste.
Les grands cependant font des activités : présenter
son livre préféré, expliquer le sujet de celui-ci ou montrer sa page préférée ensuite faire une deuxième série
d’ateliers.
Ayant fini, ils rangent, boivent de l’eau et passent aux
toilettes avant de sortir pour profiter d’une deuxième
récréation le temps que les petits ou les moyens les
rejoignent.
Après la récréation, vers 15h20 les enfants rentrent en
classe et font du dessin, lisent une histoire et jouent.
Peu avant 16h, les parents commencent à arriver. Les
parents qui ne peuvent pas venir chercher leurs enfants les laissent au périscolaire jusqu’à 19h.
La maîtresse finit sa journée à environ 16h20 au contraire des ATSEM qui restent un peu plus à l’école.
Certaines d’entre elles travaillent au périscolaire et les
autres rentrent chez elles après avoir fini de ranger.
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Exceptions :
Le mercredi toutes les écoles ne font qu’une demijournée.
Le vendredi après-midi les enfants de la section
moyens-grands reprennent ce qu’ils ont raté pendant
la semaine ou bien ce qu’ils doivent améliorer.
Il y a parfois une conteuse qui vient raconter une histoire aux enfants de la section moyens-grands. Ils font
après des activités de compréhension.

Ce que j'ai travaillé exactement, le genre de
travail que j'ai fait et les outils que j'ai utilisés :
Pendant mon stage, j’ai partagé mon temps entre
chacune des 4 classes. J’ai eu droit à participer à
plusieurs activités et à assister les maîtresses.
J'ai accompli quelques petites tâches comme :
 Aider l’ATSEM à préparer les ateliers (le matin,
avant l'arrivée des enfants)
 Occuper et calmer les tout petits s’ils pleurent en
quittant leurs parents le matin.
 Lire des petites histoires aux enfants qui le demandaient.
 Accompagner chez l’ATSEM tout enfant blessé
ou qui veut aller aux toilettes.
 Aider les petits à s’endormir pendant la sieste
(bercer, caresser les cheveux, mettre la main
sur le dos pour calmer…).

Mais j'ai aussi eu le droit de diriger des ateliers dans
presque toutes les sections :
 Dans la section des petits, j'ai aidé les enfants à
travailler avec la pâte à modeler. En observant comment fait la maîtresse, j'ai pu leur
apprendre à maîtriser le geste et l'utilisation
du rouleau pour étaler la pâte.
 Dans la section des moyens-grands, j'ai supervisé plusieurs ateliers, dont celui des mathématiques où les enfants devaient reproduire
la marelle et apprendre à compter de 1 à 10.
En suivant les instructions de la maîtresse et
en utilisant une carte où il y avait écrit les
chiffres en ordre et le nombre de points correspondant en dessous, j'ai expliqué aux enfants comment bien faire leur travail. Puis j'ai
fait un petit compte-rendu à la maîtresse du
travail de chacun et des difficultés rencontrées par quelques-uns.
Le reste du temps, si je n’avais pas un atelier précis
qui m’était assigné, je fais le tour des tables avec la
maitresse, en aidant les élèves à finir leur travail sans
pour autant le faire à leur place.
J’ai aussi remarqué que les maîtresses utilisent de
différents genres de livre :
 Les albums, qui sont des livres qui contiennent
peu de texte et beaucoup d’images qui racontent une histoire.
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 Les documentaires, qui sont des livres informatifs adaptés aux enfants.
 Les abécédaires qui présentent les lettres avec
des objets qui commencent avec cette lettre.

Expérience personnelle
En effectuant ce stage, je me suis beaucoup informé
sur le processus d'apprentissage des enfants. J'ai
aussi rencontré des enfants avec des troubles (autisme, mutisme sélectif) ce qui m'a poussé à faire des
recherches là-dessus et m'informer plus sur leurs cas
parce que cela m'intéressait.
En observant le travail des maîtresses et en leur posant des questions, j'ai découvert les méthodes et
astuces qu'elles utilisent pour discipliner les enfants,
les motiver à participer et leur apprendre les bonnes
manières. J'ai aussi pu comprendre pourquoi et comment certaines choses se font dans l'école maternelle.

voir plus clair que je ne suis peut-être pas faite pour
être maîtresse d’école maternelle mais peut-être plutôt
travailler dans une crèche avec les plus petits.

Évaluation du stage
La plupart de mes attentes étaient satisfaites. Ça m’a
beaucoup plu de pouvoir travailler avec les enfants, de
pouvoir communiquer avec les maîtresses et apprendre plus sur leur métier. Je suis aussi enthousiasmée par la découverte du monde de travail.
Ce qui m’a par contre un peu déçu c’est qu’avec une
maîtresse ça n’a pas beaucoup marché car elle ne me
laissait pas participer aux ateliers et ne m’expliquait
pas tout quand je lui posais des questions.

J’ai appris que derrière une tâche ou une activité assignée aux enfants, il y a toujours un pourquoi. Les
enfants devaient acquérir des compétences comme
structurer la pensée (catégoriser), développer une
motricité fine, maîtriser le geste, apprendre à écrire et
apprendre à compter.

Deux semaines étaient un peu courtes pour participer
à tout et tout découvrir mais je crois que c’était assez
pour un premier stage. Si je devais refaire ce stage, je
le referais mais dans une autre entreprise pour pouvoir
découvrir un autre métier puis comparer.
En général, mon stage était enrichissant et je le recommande fortement à tous ceux qui hésitent encore
en termes de choix de carrière pour le futur et qui aime
le travail dans un environnement éducatif ou en rapport avec l’enfance car ça aide à y voir plus clair.

Ce premier pas dans le monde du travail était aussi
une opportunité pour moi de découvrir le genre de
relations entre les collègues et en assistant une fois à
une réunion, j’ai compris l’importance de la communication dans une équipe. Ça m’a aussi permis de me
former une opinion personnelle sur le métier et j’ai puy

D’autre part, faire son stage en France permet vraiment de changer de perspective et de s’ouvrir sur une
autre culture et un monde de travail diffèrent de celui
de l’Allemagne. C’est aussi une chance de pratiquer
son français comme on est immergé dans un environnement français

Cour de l’école

An unserem Stammtisch am 14. Januar 2019 wird Herr Schröer, der betreuende Lehrer des Otto-SchottGymnasiums, mit einer weiteren Schülerin, Caterina Khobta, anwesend sein. Die junge Dame wird uns über
ihre Erfahrungen während ihres Berufspraktikums im Musée Magnin berichten.
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Terminplanung
Januar 2019
14.01.19 18.00
21.01.19
28.01.19
Februar 2019
11.02.19 18.00
18.02.19
25.02.19

Stammtisch
Weinhaus Wilhelmi
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“

Stammtisch
Weinhaus Wilhelmi
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“

März 2019
11.03.19 18.00
18.03.19
25.03.19
28.03.19 18.00
April 2019
04.04.19 15.00
08.04.19 18.00
15.04.19
29.04.19

Stammtisch
Weinhaus Wilhelmi
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“
Mitgliederversammlung
Erfurt-Zimmer
Rathaus
Stadtspaziergang
Treffpunkt Heunensäule
Stammtisch
Weinhaus Wilhelmi
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“

Änderungen vorbehalten!
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Persönliches

Wir freuen uns sehr, ein neues Mitglied im Freundschaftskreis begrüßen zu können. Herzlich willkommen,
Frau Ute Adams
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Wir wünschen allen unseren Mitgliedern ein friedvolles, aber
auch ereignisreiches Jahr 2019!
Erweitern Sie Ihren Freundeskreis in diesem neuen Jahr, lernen Sie neue Leute kennen, kommunizieren Sie und schließen Sie neue Freundschaften.
Vor allem aber arbeiten Sie bitte aktiv in unserem Freundschaftskreis mit. Vergessen Sie nicht, dass im Jahr 2020 der
Vorstand erneuert werden wird und dringend Kandidaten gesucht werden, die bereit sind, ehrenamtliche Verantwortung
zu übernehmen.
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