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OLLÈGE FRANÇAIS 
        Fondé en 1689 
           

Französisches Gymnasium 
Lycée Français de Berlin 

 
Liebe Eltern, 
 

wir möchten Ihnen versichern, dass seit heute morgen alle Kolleginnen und Kollegen und die 
Schulleitung sich den Fragen und Nöten unserer Schülerinnen und Schüler stellen und sich 
im Unterricht über die tragischen Ereignisse vom letzten Freitag in Paris austauschen 
werden. 
 

Es befinden sich Polizisten vor der Schule wie auch vor allen anderen französischen 
Einrichtungen in Deutschland. 
Unsere Botschaft arbeitet sowohl mit den Berliner Behörden als auch mit den 
Bundesbehörden eng zusammen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. 
 

Wir bitten die Schülerinnen und Schüler, sich nicht in großen Gruppen vor der Schule zu 
versammeln und sich „normal“ zu verhalten. 
Heute morgen sind Herr Bourgel und Frau Steinke durch alle Klassen gegangen und haben 
alle darum gebeten, Ruhe zu bewahren und unsere wichtigen Werte, Freiheit und Respekt 
von den anderen zu wahren. 
Um 12.00 Uhr werden wir in einer Schweigeminute den Opfern der Anschläge gedenken. 
 

Die Schule ist in permanentem Kontakt mit der Botschaft. Wir werden alle empfohlenen 
Maßnahmen beachten und Sie darüber auf der Homepage der Schule informieren. 
 

Wir bedanken uns für Ihre Anteilnahme und Ihre Unterstützung. 
 
Die Schulleitung 

_____________________________ 
 
Chers parents, 
 

Soyez assurés que toutes nos équipes pédagogiques et éducatives sont mobilisées dès ce 
matin et toute la journée pour écouter, échanger et dialoguer avec nos élèves autant que de 
besoin au sujet des événements tragiques qui se sont déroulés à Paris vendredi dernier. 
 

Les forces de police sont postées devant le lycée, comme devant toutes les emprises 
françaises en Allemagne. Notre ambassade travaille étroitement avec les autorités 
berlinoises et allemandes pour garantir notre sécurité. 
 

Nous invitons les élèves à ne pas créer d’attroupement devant l’établissement et à se 
comporter normalement. Nous sommes passés dans les classes ce matin pour inviter les 
élèves à rester sereins et à défendre une de nos valeurs essentielles, à savoir le respect 
d’autrui. 
 

Nous respecterons une minute de silence en fin de matinée en hommage aux victimes des 
attentats. 
L’établissement est en contact permanent avec l’ambassade et mettra en œuvre toutes les 
consignes qui nous seront données et nous vous en informerons par un message sur notre 
site. 
 

Merci de rester sereins. 
 
La direction   

http://www.fg-berlin.cidsnet.de/

