
 

 
  
Liebe Schulgemeinschaft,  

die Geschichte der Europäischen Schulen nimmt ihren Lauf im Jahr 1952-1953, als in Luxemburg die 
erste Europäische Schule eröffnet wurde. Genauer gesagt, waren es die Kindergartenklassen, die im 
April 1953, und die ersten Primarschulklassen, die am 4. Oktober die ersten Kinder aufnahmen. Dies 
bedeutet, dass wir im kommenden April 2013 unser 60. Jubiläum feiern werden! 

Das Netzwerk der Europäischen Schulen hat sich in diesen sechzig Jahren auf bemerkenswerte Weise 
vergrößert und ausgedehnt. Davon zeugen nicht zuletzt die jüngsten Entwicklungen, die zum 
Schuljahresbeginn diesen September eintreten werden. 

Wir haben hiermit die große Ehre, Ihnen ankündigen zu dürfen, dass die langfristigen Bauarbeiten an 
den Europäischen Schulen Luxemburg II und Brüssel IV schlussendlich abgeschlossen werden 
konnten. Beide Schulen werden das Schuljahr 2012-2013 auf einem neuen und wundervollen 
Schulgelände beginnen. Die Personalmitglieder beider Schulen haben den ganzen Sommer über 
außerordentlichen Einsatz gezeigt, um die neuen Infrastrukturen instand zu setzen und den 
erforderlichen Umzug zu organisieren. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei ihnen 
sowie bei den Schulleitungen der beiden Schulen für ihre ausgezeichnete Arbeit bedanken! Unser 
besonderer Dank richtet sich zudem an die luxemburgischen und belgischen Behörden für ihr 
Engagement und ihre hervorragende Zusammenarbeit während der Bauphase!  

Auch an der Europäischen Schule Brüssel I ist der Schuljahresbeginn von Neuerungen geprägt. Wegen 
der Sanierungsarbeiten des Fabiola-Gebäudes werden etwa 450 Schüler des Kindergartens und der 1. 
Primarschulklasse vorübergehen in die Räumlichkeiten der Berkendael-Schule ziehen müssen!   

Schließlich ist das System der Europäischen Schulen heute um zwei brandneue anerkannte 
Schulanstalten reicher. Die allererste Schulanstalt vom Typ III, die Europäische Schule RheinMain in 
Bad Vilbel, wird nahe Frankfurt und die siebte Schulanstalt vom Typ II, die Europese School Den 
Haag Rijnlands Lyceum, wird in Den Haag eröffnet. Wir heißen alle Schüler, Eltern und 
Personalmitglieder dieser beiden neuen Schulanstalten herzlich willkommen in unserer großen 
Familie der Europäischen Schulen!  

Excellente rentrée à tous !  
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