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Freiburg, 06.07.2016 

 
 
 
Chers parents, chère équipe,   
  
 
L'année scolaire 2015/2016 touche à sa fin. 
 
Nous remercions les parents pour leur engagement, leurs implications constructives, ainsi 
que pour leur compréhension quand il y en a eu besoin. 
 
Nous remercions également l’équipe pédagogique pour son engagement auprès des enfants 
ainsi que pour son travail au sein de l'établissement. 
Afin de faire face aux problèmes de personnel et de management de la structure au cours de 
l’année, tout le monde a dû, en plus de ses tâches habituelles, prendre des responsabilités 
dans divers domaines : pour cet engagement, merci. 
 
Un très grand merci notamment à Mme Thénot-Moll : en plus de ses attributions au sein de 
l’école maternelle, elle s'est investie de façon bénévole pour soutenir la crèche et l'accueil 
péri-scolaire. (Rappel : Mme Thénot-Moll est employée par l'AEFE qui stipule que la direction 
française n’est responsable que du concept éducatif français au sein de l’école maternelle 
franco-allemande, et des institutrices françaises employées par l'AEFE). Nous la remercions 
donc pour tout ce qu'elle a fait, et ce qu'elle fait encore actuellement, jusqu’à l’arrivée d'une 
direction pour la structure entière.  
De plus, il faut souligner qu'en tant que responsable de la pédagogie française, elle soutient 
les passerelles crèche / école maternelle - école maternelle / enseignement primaire. Elle 
joue donc un rôle clef pour les enfants et leurs familles. 
 
Merci pour cette année scolaire 2015-2016 qui n'a pas été toujours facile à gérer. 
 
Bonnes vacances ! 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver en septembre. 
 
 
 
 votre comité de l'Ecole 92 e.V.  
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Freiburg, 06.07.2016 

 
 
 
Liebe Eltern, liebes Team, 
 
 
Wir möchten uns zunächst ganz herzlich bei den Eltern bedanken: für Euer Engagement, 
Eure konstruktive Mitarbeit, und nicht zuletzt auch für Euer Verständnis in schwierigen 
Zeiten. 
 
Wir bedanken uns ebenfalls bei dem Team der Erzieherinnen für Eure hingebungsvolle 
Arbeit mit den Kindern und Eure Leistungen im Kita-Alltag. 
Jeder von Euch musste dieses Jahr neben den gewohnten Aufgaben viel investieren, um 
wegen Personalknappheit und der Führungsstruktur weitere Aufgaben und Verantwortung zu 
übernehmen: Für dieses Engagement ein großes Dankeschön. 
 
Besonderer Dank gilt Frau Thénot-Moll: Neben ihren Aufgaben im Kindergarten hat sie sich 
freiwillig um die Krippe gekümmert (zur Erinnerung: Frau Thénot-Moll ist von der AEFE 
eingestellt, laut deren Regelung die französische Direktion  ausschließlich für das 
französische Erziehungskonzept innerhalb des deutsch-französischen Kindergartens 
zuständig ist, sowie für die von der AEFE eingestellten Erzieherinnen des Kindergartens). 
Wir sind ihr daher zu großem Dank verpflichtet, denn sie hat über Monate hinweg eine große 
Lücke geschlossen und damit viel mehr geleistet, als sie musste.  
Außerdem muss unterstrichen werden, dass sie als Verantwortliche für die französische 
Pädagogik ein wichtiges Bindeglied zwischen Krippe und Kindergarten ist, wie auch 
zwischen Kindergarten und Grundschule - sie hat für die Kinder und ihre Familien eine 
Schlüsselrolle!  
 
Herzlichen Dank für dieses Schuljahr 2015-2016, das nicht immer einfach war. 
 
Wir freuen uns darauf, Euch alle im September wiederzusehen, und wünschen schöne und 
erholsame Ferien! 
 
 
 Euer Vereinsvorstand école 92 
 


