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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

12/09-16/09
19/09
20/09
27/10
03/10
04/10
06/10
11/10

--
--
--
14:30
--

14:00
13:30
18:30

Classroom without Walls for gr. 6-11
School closed for teachers’ prof. development
Public holiday - school closed
PTO coffee event in the school lobby
Public holiday - school closed
PTO School Open House
Early closing for staff development
PYP/MYP/DP parent information evenings

Projektwoche für die Klassen 6-11
Schulfrei wegen Lehrerweiterbildung
Gesetzlicher Feiertag - schulfrei
PTO ‘Kaffeekränzchen’ im Foyer der Schule
Gesetzlicher Feiertag - schulfrei
‘Tag der Offenen Tür’ betreut durch die PTO
vorzeitiger Schulschluss wegen Weiterbildung
PYP/MYP/DP Elterninformationsabend

PTO
Thank you to parents who came into school for the
PTO and Parent Representatives events this week.
There will be another coffee event organized by the
PTO in the school lobby at 14.30 on Tuesday 27
September. We hope parents will be able to come
and meet with others and share their ideas.

Classroom Without Walls
All the best to Upper School students who are
involved with Classroom Without Walls next week.
Grades 6-8 are traveling to Prague, grades 9-11 to
Paris or Barcelona, and grade 12 are going to Prague
at the end of the week. We hope students have a
wonderful trip and a great learning experience!

Calendar events
Please note school is closed on 19 and 20 September
for a professional development day and the public
holiday. To see the full school calendar, please go to
the school’s website here.

ISA Tests
Soon our Grade 6 and 8 students will be taking ISA
tests in Math, Reading and Writing. The tests are
online and the students will be completing them on
their own devices. After Classroom Without Walls,
Mr Campbell and the homeroom teachers will be
going through the details with students. We wish
them luck, and will contact Grade 6 and 8 parents
once again when the results come back.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 23 September, 2022.

PTO
Wir danken allen Eltern, die zu den
Veranstaltungen der PTO und der Eltern-
vertretung in die Schule gekommen sind. Am 27.
September, 14.30 Uhr, lädt die PTO zu einem
weiteren 'Kaffeekränzchen' im Foyer der Schule ein.
Wir hoffen, dass Sie die Gelegenheit nutzen, um
sich mit anderen zu treffen und auszutauschen.

Projektwoche ‘Classroom Without Walls’
Im Rahmen der CWW Projektwoche reisen die
SchülerInnen der 6.-8. Klassen nächste Woche
nach Prag, die 9.-11. nach Paris und Barcelona, und
die 12. Klasse fährt am Ende der Woche ebenfalls
nach Prag. Wir wünschen ihnen eine schöne Reise
und großartige Erlebnisse!

Termine im Schulkalender
Bitte beachten Sie, dass die Schule am 19. und 20.
September wegen eines Weiterbildungs- und eines
gesetzlichen Feiertages geschlossen ist. Den
Schulkalender finden Sie auf unserer Website.

ISA Tests
In Kürze finden für die Klassen 6 und 8 die
ISA-Tests in den Bereichen Mathematik, Lesen und
Schreiben statt. Die SchülerInnen absolvieren die
Tests online auf ihren eigenen Endgeräten. Nach
der Projektwoche werden Herr Campbell und die
KlassenlehrerInnen die Einzelheiten mit den
SchülerInnen besprechen. Wir wünschen ihnen viel
Glück und werden die Eltern dieser Klassen
informieren, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, dem 23. September 2022.
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