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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten
Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

26/08
30/08
31/08
01/09
08/09

12/09-16/09
19/09

19:00
--

18:00
18:00
18:30

--
--

LOSW concert in mon ami
Upper School Sports Day
LS Parents Evening
US Parents Evening
Parent representatives meeting in the aula
Classroom without Walls for gr. 6-11
School closed for teachers’ prof. development

Konzert des LOSW im mon ami
Sportfest der Upper School
Elternabend in der Lower School
Elternabend in der Upper School
Treffen der ElternvertreterInnen in der Aula
Projektwoche für die Klassen 6-11
Schulfrei wegen Lehrerweiterbildung

Welcome Back
We have had a great start to the school year. It has
been wonderful to see students so enthusiastic to
learn and to do well.

School board news
Please find a letter from Mr Stütz, the board chair.

Parent Information Meetings
Lower School Parent Information Meetings (Early
Primary and grades 1-5) will be held on Wednesday
31 August beginning at 18:00 in the aula for a
general welcome and introduction to Toddle, our
new communication system, and then continue at
about 18:20 in the classrooms with the Homeroom
Teachers.

Upper School Meetings Parent Information
Meetings (grades 6-12) will be held on Thursday 1
September beginning with a presentation about
Classroom Without Walls at 18.00 (except grade 12).
Curriculum presentations will begin at 18.30 in the
classrooms.

PTO
Thank you to parents who attended the Parent
Teacher Organization (PTO) meeting earlier this
week. The PTO was in hiatus during the Covid era,
but we had a good discussion about the educational
principles of the school, and about how the PTO
could re-establish itself to organize activities for
parents and students which support these
principles. Those wishing to join a PTO Organizing
Committee should indicate their interest by sending
a brief email to Mr Aicher, and the school will be in
touch (wolfgang.aicher@this-weimar.com). There will
also be informal coffee events organized by the PTO
in the school lobby at 8.45 on Wednesday 7
September and at 14.30 on Tuesday 27 September.
We hope parents will be able to join one of these
events to meet with others and share their ideas.

Willkommen im neuen Schuljahr
Wir hatten einen großartigen Start ins neue
Schuljahr. Es ist wunderbar, die SchülerInnen
erholt und enthusiastisch beim Lernen zu sehen.

Nachrichten vom Vorstand
Bitte beachten Sie das Schreiben von Herrn Stütz,
dem Vorstandsvorsitzenden.

Elternabende
Für Lower School Eltern (Vorschule bis Klasse 5)
findet am Mittwoch, dem 31. August, ab 18.00 Uhr
in der Aula eine Informationsveranstaltung statt.
Diese beginnt mit einer allgemeinen Begrüßung
und Einführung in Toddle, unserem neuen
Kommunikationssystem, und wird gegen 18.20 Uhr
mit den KlassenlehrerInnen in den Klassenräumen
fortgesetzt.
Die Elterninformationsveranstaltung der Upper
School (Klassen 6-12) findet am Donnerstag, dem 1.
September, statt und beginnt um 18.00 Uhr mit
einer Präsentation über Classroom Without Walls
(außer Klasse 12). Die Lehrplan-Präsentationen
beginnen um 18.30 Uhr in den Klassenräumen.

PTO
Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Treffen der
Eltern-Lehrer-Organisation. Die PTO hat während
der Covid-Zeit pausiert, aber es hat gute
Diskussionen über die pädagogischen Prinzipien
der Schule gegeben und darüber, welche
Aktivitäten für Eltern und SchülerInnen die PTO
organisieren könnte, um diese Prinzipien zu
unterstützen. Wenn Sie im PTO-Organisations-
Komitee mitarbeiten möchten, schreiben Sie bitte
an Herrn Aicher (wolfgang.aicher@this-weimar.com),
und die Schule wird sich mit Ihnen in Verbindung
setzen. Am 07. September, 8.45 Uhr, und am 27.
September, 14.30 Uhr, lädt die PTO zum
'Kaffeekränzchen' im Foyer der Schule ein. Wir
hoffen, dass Sie die Gelegenheit nutzen, um sich
mit anderen zu treffen und Ideen auszutauschen.
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Parent Representative Meeting
A Parent Representatives Meeting will be held in the
school aula at 18.30 on Thursday 8 September. The
gym door will be open from 18.15. Representatives
will be nominated at the parent meetings the week
before.

Child Safety
Unfortunately, we have had several cases of unsafe
driving and parking on the small street outside
school. Please be sure to be very safe when using a
car near school. Please avoid driving along the
Kleine Belvederer Allee between 15.05 and 15.15 if
possible.

Parent Section login of our school’s homepage
All new parents have received a login for the Parent
Section of the school's homepage via email. Should
you have enrolled a sibling, please use the login you
already had for both children. Should one of your
children have left the school but another one is still
attending, the login will stay unchanged.

Day Care
On school days, the school provides day care before
and after school; from 07:30 - 08:15 and 15:15 - 17:00.
Additional day care is offered on professional
development days and during major holidays (first
week of fall break, first week of spring break, second
and third week of summer break). The necessary
registration forms are published on the school’s
website. Please mind the registration deadlines
mentioned on those forms.

Upper School Sports Day – Tuesday 30 August
The Upper school will have its first Sports Day for a
few years next week. Ms Houtzager will run the day
with the help of our teachers and Grade 12 students.
All students should show up with proper attire,
including hats and sun cream, and also bring along
a water bottle. In the event that it is a little too rainy
next Tuesday, everything will be pushed back one
week to 6 September.

Students, who had been registered for the lunch on
this day until 23 August will receive a lunch package.
All others bring lunch from home.

Treffen der ElternvertreterInnen
Am Donnerstag, dem 8. September, findet um
18.30 Uhr in der Aula der Schule ein Treffen der
ElternvertreterInnen statt. Die Tür zur Turnhalle
wird ab 18.15 Uhr geöffnet sein. Die VertreterInnen
werden im Rahmen der Elternabende in der
Woche zuvor ernannt.

Sicherheit für unsere SchülerInnen
Leider haben wir wiederholt riskantes Fahren und
Parken vor der Schule beobachtet. Bitte seien Sie
besonders vorsichtig, wenn Sie in der Nähe der
Schule Auto fahren und vermeiden Sie es nach
Möglichkeit, die Kleine Belvederer Allee zwischen
15.05 und 15.15 Uhr zu befahren.

Login für den Elternbereich der Schulwebsite
Alle neuen Eltern haben per E-Mail die Zugangs-
daten für den Elternbereich unserer Homepage
erhalten. Sollten Sie ein Geschwisterkind
angemeldet haben, verwenden Sie bitte das Login,
das Sie bereits haben, für beide Kinder. Sollte eines
Ihrer Kinder die Schule verlassen haben, aber ein
anderes Kind noch die Schule besuchen, bleibt das
Login unverändert.

Hortbetreuung
An Schultagen bieten wir vor und nach dem
Unterricht, von 07:30 bis 08:15 Uhr und von 15:15 bis
17:00 Uhr, Hortbetreuung an. Zusätzlich wird an
Weiterbildungstagen und während längerer
Schulferien (1. Woche der Herbstferien, 1. Woche
der Frühlingsferien, 2. und 3. Woche der Sommer-
ferien) Betreuung angeboten. Die notwendigen
Anmeldeformulare finden Sie auf der Schulwebsite.
Bitte beachten Sie die darauf genannten
Anmeldefristen.

Upper School Sportfest - Dienstag, 30. August
Nächste Woche findet das erste Upper School
Sportfest seit langer Zeit statt. Frau Houtzager
leitet die Veranstaltung und wird dabei von
unseren LehrerInnen sowie den SchülerInnen der
12. Klasse unterstützt. Alle TeilnehmerInnen sollten
in Sportkleidung und Sonnenmütze erscheinen
sowie Sonnenschutzcreme und Wasserflasche
mitbringen. Ausweichtermin bei schlechtem
Wetter wäre der 6. September.
SchülerInnen, die bis zum 23. August für das
Mittagessen an dem Tag registriert waren, erhalten
ein Lunch-Paket. Alle anderen bringen bitte Essen
von zu Hause mit.
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Classroom Without Walls - 12 to 16 September
For students from grade 6 to 10 who have not signed
up for the trips to Prague, Paris or Barcelona, a series
of day trips will be provided from Monday to
Wednesday of that week. Full details will be shared
at the Parent Information Evening.

Sponsor Association News
For Friday, August 26, 7:00 p.m., the Förderverein
has invited to the concert of the Lyric Opera Studio
Weimar (LOSW) at the mon ami, Weimar. We are
offering the performance of Johann Strauss's
Fledermaus with its main arias at a reduced ticket
price of €15.00. Tickets are available at the box office
(first come first serve). We look forward to meet
parents, teachers and friends of ThIS.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 9 September, 2022.

CWW Projektwoche - 12.-16. September
Für Schüler der Klassen 6 bis 10, die sich nicht für
die Reisen nach Prag, Paris oder Barcelona
angemeldet haben, werden von Montag bis
Mittwoch dieser Woche eine Reihe von
Tagesausflügen angeboten. Details werden am
Elterninformationsabend bekannt gegeben.

Neues vom Förderverein
Der ThIS Förderverein lädt zum Konzert des Lyric
Opera Studio Weimar (LOSW) ins mon ami Weimar
ein. Am Freitag, dem 26. August, können Sie ab
19:00 Uhr den bekannten Arien aus Johann Strauß’
Fledermaus lauschen. Tickets zum reduzierten
Preis von 15,00 € sind an der Abendkasse erhältlich
und werden nach dem ‘first come first serve’
Prinzip vergeben. Wir freuen uns, Sie heute Abend
im mon ami zu sehen.

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, dem 9. September 2022
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