ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1945
Präsidialverfügung 880 vom 28.06.1945

PDF erstellt am: 20.12.2020

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin des Angebots Schulratsprotokolle online. Die auf der
Plattform veröffentlichten Protokolle und Beilagen der Sitzungen des Schweizerischen
Schulrats sowie die Beschlüsse des Ratspräsidenten sind gemeinfrei und stehen für Lehre
und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Dateien oder Ausdrucke
aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine
Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem
Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
https://sr.ethz.ch/

EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES

880

ZÜRICH, den 28. «hnii 1945.

beschlossen,
Der Schweizerische Sohulrat hat am 26. März 1927
die Inhaber des Maturitätszeugnisses der luxemburgischen
Industrieschulen sowie des Maturitätszeugnisses technischer Richtung
ohne
der luxemburgischen Gymnasien in Zukunft auf Zusehen hin
aufzunehmen.
Aufnahmeprüfung in das erste Semester der E.T.H.
das
vom 8. Juni 1945 (2699A13.52)

teilt

Mit Zuschrift

in Bern folgendes mit:
de Luxembourg et
"Les e*colea industrielles et commerciales
identique ä
latine
section
une
d!Esch-sur-Alzette, qui comprennent
commerciale
celle des Gymnases» outre la section industrielle et de

luxemburgische Konsulat

gargons".
du "Lyce'es
la de*nomination
(section moderne), prennent
Lyce*e3 de garnouveaux
deux
donne*
dans
les
L'enseignement
des troi
de
Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette, tout comme deoelui
90ns
Diekirch et

Athe*ne*e, Gymnase
Gymnases (Gymnase de Luxembourg ou
de jeuhes 111 es (Luxembou
Lyce'es
deux
des
d'Schternach)
et
Gymnase
secondaire1* (au lieu

et Esoh-sur-Alzette) est

de'nomme*

"enseignement

f

de "enseignement moyen1!).
gymnases»la
Les certificat s de maturite* (de*livre*s par les commerciales
et
e*colea
industrielles
section latine des snciennes
certificats de capacite* (dlles
et
de
jeuhes
lyce'es
et les

filles) et commerciaie des ^coles
industrielle
section
livr^s par lacommerciales) sont de'nomme"s "diplömes de fin d'dtudes
industrielles et
resp. de capacite)H
secondaires (anciennement diplömes de maturite",
Conform^ment h une d^cision du 26 mars 1927» l'Ecole Techsans concours d'enträe,
ni%ue Sup^rieure Fdrale de Zürich admet,
du dipldme de l'examen de ms
en premier semestre, 1. lea de*tenteurs
porteurs du dilatine B des Gymnases, 2.deslesEcoles
la section
turitl dede capacitl
industriell
de la section industrielle
plöme
et commerciales.
de'cision corAux diplomes dont 11 eat q.uestion dans cette l'arret^ granc
introduites
par
respondent suivant les dlnominations
ducal susvis^ du 28 avril 1945:secondaires, anciennement diplome de
1. Le diplöme de fin d(e*tudessection latine B des Gymnases de
maturitÖ, d^livr^ par la
et par la m§me section latine B
Luxembourg, Diekirch et Echternach
Ecoles industrielles et
des I«yce"es de garjons (anciennes
d'Esch-sur-Alzette.
commerciales) de Luxembourg et
anciennement diplöme de
seoondaires,
d'e"tudes
de
fin
2. Le diplöme
moderne, sous-section Induscapacite", dllivr^ par la section

des Lyce*es de gargons (anoiennes Boolee industrielles
trielle,
oommerciales de Ifuxembourg et d'Esch-aur-Alzette).

et

wird verfügt:
der luxemburgischen
1^ Von der Aenderung der Bezeichnung
Maturitätszeugnis
Mittelschulen sowie der von diesen ausgestellten
Es

wird Vormerk an Protokoll genommen.
des Grossherzogtums Luxem2± Mitteilung an das Konsulat
und das Sektor at der E.T.H. sowie
bürg (Bern, Waisenhaus platz 2)
ee

^

das Eidg. Departement des Innern.

