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Ramassage de vieux vêtements
Vendredi, 20 septembre 2019

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 20. September 2019

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 wiederverwertet.
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GAUCHE, DROITE, 
GAUCHE …
• Je marche toujours du côté sûr du trottoir, loin des voitures.
•  Je traverse la rue au passage pour piétons : rouge je dois 

m’arrêter, vert je peux marcher mais je reste attentif. S’il n’y 
a pas de feux de circulation, je regarde à gauche, à droite et 
encore une fois à gauche avant de traverser la rue. 

•  S’il n’y a pas de passage pour piétons, j’attends à la ligne 
de vue où je vois bien la chaussée et où les automobilistes 
m’aperçoivent. Ensuite gauche, droite, gauche…

LES PARENTS DONNENT 
L’EXEMPLE !
• Expliquez à votre/vos enfant(s) les règles élémentaires de la 

circulation.
• Sensibilisez votre/vos enfant(s) aux dangers de la route.
• Faites plusieurs fois le chemin de l’école ensemble.
• Respectez vous-même les règles du Code de la route : ne 

stationnez pas sur les passages pour piétons ou sur le trottoir.
• Faites en sorte que votre enfant monte et descende de la 

voiture toujours du côté du trottoir.

JE SUIS VISIBLE !
Pour que les automobilistes m’aperçoivent plus aisément dans le 
noir, je porte :
• des vêtements clairs,
•  des bandes réfléchissantes sur mes vêtements et sur mon 

cartable,
• un gilet de sécurité.

CEINTURE DE SÉCURITÉ 
ET SIÈGE POUR ENFANTS ! 
Même pour des trajets courts ! 

•  En voiture, il faut toujours être attaché, soit avec la ceinture, 
soit dans le siège pour enfants.

• Un enfant âgé entre 3 et 17 ans accomplis, dont la taille n’atteint 
pas 150 cm, doit être transporté dans un siège pour enfants ou 
un rehausseur qui correspond à sa taille et son poids.

Attention accrue à la rentrée des classes
Surtout les enfants plus jeunes ne connaissent pas encore les dangers de la route et sont moins visibles à cause de leur 
petite taille. S’y ajoute une certaine agitation lors de la rentrée scolaire qui peut leur faire oublier les règles élémentaires de la 
circulation. Une attention particulière est donc requise de la part de tous les usagers de la route : 
•  Soyez attentif et faites attention aux enfants.
• Adaptez votre vitesse aux abords des écoles.

WWW.POLICE.LU

LE CHEMIN DE L’ÉCOLE EN TOUTE 
SÉCURITÉ
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Attention: Rentrée scolaire le 16 septembre 2019 
Une prudence particulière est conseillée aux automobilistes à partir du 16 septembre, grande journée de la rentrée.

La rentrée scolaire arrive à grands pas. Il faudra donc être prudent aux abords des écoles et partout dans le village. 
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Achtung: Schulanfang am 16. September 2019
Es ist angeraten, ab dem 16. September besonders vorsichtig auf den Straßen unterwegs zu sein. Der Schulanfang 

nähert sich in großen Schritten. Deshalb sollte man in der Gegend von der Schule und im ganzen Dorf Vorsicht walten 

lassen. 

LINKS, RECHTS, LINKS...
•  Ich gehe immer auf der sicheren Seite des Bürgersteigs, weit 

weg von der Straße.
• Ich überquere die Straße am Fußgängerstreifen: bei Rot 

bleibe ich stehen, bei Grün darf ich gehen, doch trotzdem 
bleibe ich achtsam. Sind keine Ampeln vorhanden, schaue ich 
nach links, nach rechts und nochmal nach links bevor ich die 
Straße überquere.

• Ist kein Fußgängerstreifen vorhanden, bleibe ich dort stehen, 
wo die Straße überschaubar ist und die Autofahrer mich sehen 
können. Danach links, rechts, links…

Erhöhte Vorsicht zum Schulanfang
Vor allem Kleinkinder kennen die Gefahren im Strassenverkehr nicht und sind aufgrund ihrer Größe weniger sichtbar für 
den Autofahrer. Zudem können sie zum Schulanfang aufgeregt sein und daher die wesentlichen Verkehrsregeln vergessen. 
Zusätzliche Vorsicht ist daher seitens aller Verkehrsteilnehmer gefragt:
•  Seien Sie achtsam und passen Sie auf Kleinkinder auf.
• Passen Sie Ihre Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen an.

ELTERN GEHEN MIT 
GUTEM BEISPIEL VORAN!
• Erklären Sie Ihren Kindern die wesentlichen Verkehrsregeln.
• Machen Sie Ihre Kinder auf die Gefahren der Straße 

aufmerksam.
• Gehen Sie den Schulweg mehrmals gemeinsam ab.
• Beachten auch Sie die Verkehrsregeln: halten Sie nicht mit dem 

Wagen auf dem Fußgängerstreifen oder auf dem Bürgersteig!
• Lassen Sie Ihr Kind nur zur Seite des Bürgersteigs aus dem 

Auto ein- und aussteigen.

ICH BIN SICHTBAR!
Damit mich die Autofahrer im Dunkeln besser sehen, 
•  trage ich helle Kleidung,
• klebe ich reflektierende Bänder auf meine Kleidung und auf 

meine Schultasche,
• ziehe ich eine Sicherheitsweste über.

SICHERHEITSGURT UND 
KINDERSITZ! 
Auch für die kurzen Fahrten!

• Im Auto muss man immer angeschnallt sein, entweder mit 
dem Gurt oder im Kindersitz.

• Ein 3 bis 17-jähriges Kind, welches noch keine 150 cm groß 
ist, muss in einem für seine Größe und seinem Gewicht 
entsprechenden Kindersitz oder einer Sitzerhöhung mitgeführt 
werden.
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DER SICHERE SCHULWEG
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Manifestatiounskalenner

Schoulufank
Méindeg, de 16. September 2019

Portes ouvertes Tennis Club Sandweiler
Sonndeg, den 15. September an Dënschdes de 17. September vu 16.00 Auer bis 17.00 Auer am Tennis Club Sandweiler         

(Restaurant Club House), rue de la Gare zu Sandweiler

Fest vum 3. Alter
Mëttwoch, den 18. September am Centre Culturel

Marché bimensuel
Donneschdeg, den 19. September vu 16.00 Auer bis 20.00 Auer op der Duerfplaz

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

“JIDDEREEN OP SENG MANÉIER”

Ausstellung vum Kënschtlertreff am 
Centre culturel zu Sandweiler 

De Club Syrdall invitéiert Iech ganz häerzlech 
op de Vernissage vun der Ausstellung  

„Jiddereen op seng Manéier“

Freides, de 27.September 2019 um 18 Auer 
Am Sous-sol vum Centre culturel zu Sandweiler

Ausgestallt gëtt Acryl-, Kräid- an och Aquarellmolerei  
Gaby Scholer, Monique Siedler, Sylvie Kremer, Jetty Lentz, 

Sigrun Ingwardson, Catherine Audry 

D’Ouverture vun der Ausstellung „Jiddereen op seng 
Manéier“ Samschdes, den 28.September vu 14.00 - 18.00 
Auer Sonndes, den 29.September vun 10.00 – 12.00 Auer 

a vun 14.00 – 18.00 Auer 


