Cycle 4 et lycée
Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 26 novembre 2018
Réf. : Péd.167/18-19
Chers parents,
À l’approche des fêtes et dans le cadre du projet « un ticket ciné pour l’éducation d’un enfant », l’association
Paradis d’enfants, fondée en 1997 et dont le but est d’assurer une qualité d’éducation à des enfants issus de
familles défavorisées, donnera la chance aux élèves, de visionner en avant-première, le film d’aventure français
Mia et le Lion Blanc.
Nos élèves des classes de 5e jusqu’en 2de assisteront à ce film de Gilles DE MAISTRE, qui est d’une durée d’1h
38 min, au Grand Cinemas, à ABC, Dbayé, le mardi 18 décembre 2018, au cours de la journée scolaire.
Nous vous prions de bien vouloir régler la somme de 12 000 LL comme frais de participation par élève, et ce,
auprès des professeurs principaux, par l’intermédiaire de votre enfant, au plus tard le vendredi 14 décembre
2018, sachant que le lycée se chargera du transport et de l’encadrement des élèves.
Ci-dessous le synopsis du film ainsi que le lien qui vous permettra de visionner la bande annonce :
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme
d'élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une
amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle
découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a
pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.
https://www.youtube.com/watch?v=cLy7lGK0PnQ
Merci de votre attention.

Rony GHARIOS
Responsable pédagogique

Sekundarstufe
Schuljahr 2018/2019
Jounieh, den 26. November 2018
Ref.: Péd.167/18-19
Liebe Eltern,
das Weihnachtsfest nähert sich mit großen Schritten. Im Rahmen des Projektes „Ein Kinoticket für die Bildung
eines Kindes“ der Vereinigung Paradis d’enfants, die 1997 gegründet worden ist, erhalten die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit die Vorpremiere des französischen Abenteuerfilmes Mia und der weiße Löwe von Gille
de Maistre zu schauen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 schauen sich den Film am Dienstag, dem 18. Dezember
2018 im Laufe des Schultages im Grand Cinemas (ABC Dbayé) an. Die Filmlänge beträgt 98 Minuten.
Bitte zahlen Sie bis Freitag, den 14. Dezember 2018 12.000 LL für die Kinokarte bei den Klassenlehrern. Die
Hin- und Rückfahrt der Schülerinnen und Schüler sowie die Betreuung werden von der Schule gewährleistet.
Im Folgenden erhalten Sie eine inhaltliche Zusammenfassung des Filmes sowie das Filmposter.
Mia (Daniah de Villiers) ist zehn, als sie mit ihren Eltern John (Langley Kirkwood) und Alice (Mélanie Laurent)
aus London nach Südafrika umzieht, wo sie fortan eine Löwenzucht führen sollen. Doch Mia kann sich mit dem
Leben in Afrika nicht anfreunden, weil sie ihre Heimat und ihre Freunde vermisst. Das ändert sich erst, als ihr
Vater ihr den weißen Löwen Charlie anvertraut, der auf der Großkatzenfarm ihrer Eltern zur Welt gekommen ist.
Drei Jahre lang wachsen sie Seite an Seite auf, doch dann gerät Charlie in Not, denn er ist mittlerweile zu einem
ausgewachsenen Löwen geworden und stellt für die Touristen, die die Farm besuchen, eine Gefahr dar. Als sie
von den Plänen ihres Vaters Wind kriegt, der Charlie verkaufen möchte, entschließt sich Mia, mit ihrem Freund
quer durch das Land in ein Schutzreservat zu fliehen, um ihn in Sicherheit zu bringen...
https://www.youtube.com/watch?v=cLy7lGK0PnQ
Mit freundlichen Grüßen

Rony Gharios
Pädagogischer Leiter

