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Attention: rentrée scolaire le 17 septembre 2018
La rentrée scolaire arrive à grands pas. Il faudra donc être prudent aux abords des écoles et
partout dans le village. A partir du lundi 17 septembre 2018, il est indispensable de se réhabituer aux enfants qui sont sur leurs chemins d’école.
Les nouveaux écoliers méritent une attention toute particulière. Ils ont tout juste atteint l’âge
de quatre ans et ne connaissent pas encore les dangers de la circulation. Pour ces petits mômes
tout est nouveau et fascinant, leur manque d’attention aux dangers de la rue est flagrant.
Une prudence particulière est conseillée aux automobilistes à partir du 17 septembre, grande journée de la rentrée.

Achtung: Schulanfang am 17.
September 2018

18 rue Principale
L-5240 Sandweiler
Tél.: 35 97 11 - 1 • Fax: 35 79 66
www.sandweiler.lu

Der Schulanfang nähert sich in großen Schritten.
Deshalb sollte man in der Gegend von der Schule und
im ganzen Dorf Vorsicht walten lassen. Am Montag,
den 17. September 2018 beginnt die Schule und die
Verkehrsteilnehmer müssen sich wieder an die
Schulkinder auf ihrem Weg zur Schule gewöhnen.
Die Gemeindeverwaltung Sandweiler weist besonders auf die «Kleinen» hin, die Ihre
Aufmerksamkeit in höchstem Maße benötigen. Sie sind gerade einmal vier Jahre alt und
kennen noch nicht alle Gefahren des Straßenverkehrs. Für sie ist alles neu und faszinierend
und deshalb sind diese Schulanfänger besonders gefährdet.
Es ist angeraten, ab dem 17. September besonders vorsichtig auf den Straßen unterwegs zu sein.

SANDWEILER Aktuell
Ramassage de vieux vêtements
Vendredi, 21 septembre 2018
Les habitants des localités Sandweiler et Findel sont priés de mettre les sacs en plastique distribués avec les vêtements et souliers sur le
trottoir au jour respectif. Un camion viendra les chercher à partir de 08h00 du matin. En cas de besoin de plus de sacs, vous pouvez aussi
en utiliser d’autres que ceux qui ont été distribués.
Tous les vêtements seront réutilisés.

Altkleidersammlung
Freitag, den 21. September 2018
Die Einwohner der Ortschaften Sandweiler und Findel sind gebeten die Kleider und Schuhe
in den ausgeteilten Plastiksäcken verschnürt an dem genannten Tag auf den Bürgersteig zu
stellen, wo sie im Laufe des Tages ab 08:00 Uhr morgens per Lastwagen abgeholt werden.
Falls Sie zusätzliche Säcke benötigen, können Sie auch andere Plastiksäcke verwenden.
Alle Kleider werden wieder verwertet.
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