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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

27/09
01/10
03/10
04/10
06/10
11/10
14/10
17/10
01/11

14:30
--
--

14:00
13:30
18:30
—
–-
--

PTO coffee event in the school lobby
Oberweimar-Ehringsdorf Anniversary
Public holiday - school closed
PTO School Open House
Early closing for staff development
PYP/MYP/DP parent information evenings
Fall Fun Day Lower School
Start of fall break
First school day after fall break

PTO ‘Kaffeekränzchen’ im Foyer der Schule
Bürgerfest 100 Jahre Oberweimar-Ehringsdorf
Gesetzlicher Feiertag - schulfrei
‘Tag der Offenen Tür’ betreut durch die PTO
Vorzeitiger Schulschluss wegen Weiterbildung
PYP/MYP/DP Elterninformationsabend
Herbstzauber in der Lower School
Beginn der Herbstferien
Erster Schultag nach den Ferien

Classroom Without Walls
Upper School students had a great time last week
exploring a broad range of learning. Students in
grades 6-10 participated in Classroom Without Walls.
There were week-long trips to Barcelona, Paris and
Prague, and trips into the immediate surroundings
supplemented the programme. Grade 12 students
were involved in the extended science project which
is required for every Diploma Science course, and at
the end of the week they also went to Prague for a
couple of days. Please enjoy the photographs on the
last page of this newsletter.

PTO
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.

Support for Frau Frischke
Thank you for the expressions of support for Frau
Frischke following her terrible loss. The PTO has
organized a small box to enable parents to support
her at this time. If you would like to put something
in the box, whether an envelope containing a few
personal words, an object, a picture, or whatever
could be comforting, please pass it to Frau Nittka at
the school's front desk by Tuesday.

ISA Tests
The dates for these diagnostic Maths and English
tests for our grade 6 and 8 students have now been
set. They will take place on Wednesday 28 and
Thursday 29 September. We will instruct the
students further in the days before the tests and be

CWW Projektwoche
Die SchülerInnen der 6.-11. Klassen hatten letzte
Woche Gelegenheit, ein breites Spektrum des
Lernens zu erkunden. Sie reisten im Rahmen der
Projektwoche nach Barcelona, Paris oder Prag oder
nahmen an Tagesausflügen in die nähere
Umgebung teil. Die SchülerInnen der 12. Klassen
befassten sich mit dem umfassenden
naturwissenschaftlichen Projekt, das im
Diplomprogramm für jeden Science-Kurs gefordert
wird, und reisten übers Wochenende ebenfalls
nach Prag. Bitte beachten Sie die Fotos dazu auf
der letzten Seite dieses Newsletters.

PTO
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.

Unterstützung für Frau Frischke
Vielen Dank für Ihre Anteilnahme an dem
schweren Verlust, den Frau Frischke erlitten hat.
Die PTO möchte auch Eltern und SchülerInnen die
Möglichkeit geben, Frau Frischke zu unterstützen,
und wird eine kleine Box aufstellen. Wenn Sie
etwas beisteuern möchten, sei es ein Brief mit ein
paar persönlichen Worten, ein Gegenstand, ein Bild
oder was auch immer tröstlich sein könnte, geben
Sie es bitte bis Dienstag, den 27. September, bei
Frau Nittka an der Rezeption ab.

ISA Tests
Die diagnostischen Mathematik- und Englischtests
für unsere SchülerInnen der Klassen 6 und 8 finden
am Mittwoch, dem 28., und am Donnerstag, dem
29. September statt. Wir werden die SchülerInnen
in den Tagen vor den Tests genau instruieren und
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back in touch with parents when the results are
released.

Ehringsdorf anniversary
Some of our Grade 7 students will participate in the
Ehringsdorf anniversary event at 10.00 on 1 October
at the Bee Museum. This event celebrates the 100
year anniversary of the joining of the village of
Ehringsdorf, where our school is situated, with the
city of Weimar. Please also visit the stand of the ThIS
Sponsor Association where visitors can get
information about our school.

Open House
Parents are invited to come into school for the Open
House event on Tuesday 4 October from 14.00. This
will be an ideal opportunity for parents to visit
classes and to see student learning in action.
Parents may bring guests with them too if they
wish. The PTO will organize a coffee lounge during
the afternoon, which offers parents the chance to
meet and chat with one another. Please note that
Lower School classes tidy away from 14.50 and this
might be a particularly good time to join the PTO
lounge until the children are finished.

Movie Star
You may remember that Maël from Grade 10 took
part in a Kika (TV channel) production about
artificial intelligence last year. The programme is
almost over and you can see him in action here.

Early Closing
The school will close early on Thursday 6 October at
13.30 for teacher professional development
meetings. Upper School students may leave school
after period 6. Lunch will be provided as normal and
school buses will leave at 13.40. Day Care will be
provided for registered students.

PYP/MYP/DP Parent Information Evenings
At 18:30 on Tuesday 11 October each of our
programme coordinators will host a meeting on
their respective IB programmes. The DP event is
especially for Grade 10 parents as an introduction to
what students can expect as they move into Grade
11.

uns mit den Eltern in Verbindung setzen, sobald
die Ergebnisse bekannt gegeben werden.

100 Jahre Oberweimar/Ehringsdorf
Einige SchülerInnen der 7. Klasse wirken am 1.
Oktober ab 10.00 Uhr an der Jubiläums-
veranstaltung im Bienenmuseum mit. Mit dieser
Veranstaltung wird der Zusammenschluss von
Ehringsdorf und der Stadt Weimar vor 100 Jahren
gefeiert. Besuchen Sie gerne auch den Stand
unseres Fördervereins, an dem die Besucher des
Festes Informationen zur Schule erhalten können.

Tag der offenen Tür
Am Dienstag, dem 4. Oktober, sind Eltern ab 14.00
Uhr eingeladen, zum Tag der offenen Tür in die
Schule zu kommen. Dies ist eine ideale
Gelegenheit, die Klassen zu besuchen und das
Lernen der SchülerInnen live zu erleben. Sie
können auch Gäste mitbringen, wenn sie dies
wünschen. Die PTO wird am Nachmittag eine
Kaffeerunde veranstalten, die den Eltern die
Möglichkeit bietet, sich zu treffen und miteinander
zu plaudern. Bitte beachten Sie, dass die Lower
School-Klassen ab 14.50 Uhr aufräumen und dies
eine besonders gute Zeit sein wird, das Angebot
der PTO zu nutzen, bis die Kinder fertig sind.

Filmstar
Vielleicht erinnern Sie sich, dass Maël aus der 10.
Klasse im letzten Jahr in einer Kika Fernseh-
produktion über künstliche Intelligenz mitgewirkt
hat. Die Serie ist fast zu Ende und Sie können ihn
hier in Aktion sehen.

Vorzeitiger Schulschluss
Am Donnerstag, dem 6. Oktober, endet der
Unterricht wegen einer Weiterbildungsveran-
staltung bereits 13.30 Uhr. Die SchülerInnen der
Upper School dürfen die Schule nach der 6. Stunde
verlassen. Mittagessen wird wie üblich angeboten.
Die Schulbusse fahren 13.40 Uhr. Hortbetreuung
findet für angemeldete Kinder statt.

PYP/MYP/DP Elterninformationsabend
Am Dienstag, dem 11. Oktober, informieren unsere
Programmkoordinatoren Sie ab 18.30 Uhr über die
jeweiligen IB Programme. Die Veranstaltung zum
DP ist besonders für Eltern der 10. Klassen gedacht
und vermittelt, was in der 11. Klasse auf die
SchülerInnen zukommt.
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Fall Fun Day
On Friday, October 14, the Lower School will
celebrate an afternoon of games and costumes from
12:30 - 15:00. Students are invited to dress up in fall
colours or other Halloween costumes (no weapons
and not too scary!).

New staff in the library
My name is Soledad Drago and I
moved to Germany in August 2018.
I am originally from Argentina. In
2005, I moved to the United States
and I lived there for 13 years. I have
been part of the ThIS community
for 4 years now, my husband is the
Spanish teacher in the Upper
School and our two boys are in
grade 4. I love reading, traveling

and spending time in nature with my family! I am
looking forward to seeing all of you in the library!

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 7 October!

Herbstfest in der Lower School
Am Freitag, dem 14. Oktober, feiert die Lower
School von 12.30-15.00 Uhr ein Herbstfest mit
Spielen und Kostümen. Die SchülerInnen können
sich in Herbstfarben kleiden oder Halloween-
kostüme tragen (keine Waffen und nicht zu
gruselig!).

Neue Mitarbeiterin in der Bibliothek
Mein Name ist Soledad Drago und ich lebe seit
August 2018 in Deutschland. Ursprünglich komme
ich aus Argentinien und bin 2005 in die USA
gezogen, wo ich 13 Jahre lang gelebt habe. Seit 4
Jahren gehört meine Familie zur ThIS
Gemeinschaft. Mein Mann unterrichtet Spanisch in
der Upper School und unsere Söhne gehen in die 4.
Klasse. Ich lese und reise sehr gern und liebe es,
mit meiner Familie Zeit in der Natur zu verbringen.
Ich freue mich sehr darauf, Sie alle in der Bibliothek
zu sehen!

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, dem 7. Oktober!
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Classroom Without Walls

Paris

Barcelona

Prague grades 6-8

Prague grade 12
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