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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

11/10
14/10
17/10
01/11
11/11

18:30
—
–-
–

15.30

PYP/MYP/DP parent information evening
Fall Fun Day Lower School
Start of fall break
First school day after fall break
PTO Lantern Festival

PYP/MYP/DP Elterninformationsabend
Herbstzauber in der Lower School
Beginn der Herbstferien
Erster Schultag nach den Ferien
Laternenfest der PTO

PTO Open House
Thank you to all the parents who visited school this
week to observe student learning during the PTO
Open House. Special thanks to those parents who
have joined the coordinating PTO group and who
are now planning other events for the future,
including a Lantern Festival for younger children on
11 November. More information will be published
soon.

PYP/MYP/DP Parent Information Evenings
On Tuesday 11 October at 18:30 each of our
programme coordinators will host a meeting in
school for parents to present the respective IB
programmes. Ms Carl will discuss the Primary Years
Program (PYP) which is used in Early Primary and
grades 1-5. Ms Tolentino will discuss the Middle
Years Program (MYP) which is used in grades 6-10;
the presentation will be about the teaching &
learning philosophy, and system for reporting
student performance. Mr Campbell will discuss the
Diploma Program (DP) which is used in grades 11-12;
the presentation will be especially useful for Grade
10 parents as an introduction to what students can
expect as they move into Grade 11.

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!).

Africa Trip
Students in grades 9-11 participated in an assembly
last week to learn about the school’s Africa Program,
including the plan for a group of Upper School
students to travel to Kenya for two weeks in
February 2023. The group will be involved in
community  service  work  in  rural  regions  and  will

PTO Tag der offenen Tür
Herzlichen Dank allen Eltern, die am Tag der
offenen Tür in die Schule gekommen sind, um das
Lernen der SchülerInnen zu beobachten.
Besonderer Dank gilt den Eltern, die sich der PTO
angeschlossen haben und gemeinsam weitere
Veranstaltungen für die Zukunft planen, wie z. B.
ein Laternenfest für die jüngeren Kinder am 11.
November. Nähere Informationen dazu werden
bald veröffentlicht.

PYP/MYP/DP Elterninformationsabend
Am Dienstag, dem 11. Oktober, informieren unsere
Programm-Koordinatoren ab 18.30 Uhr über die
jeweiligen IB Programme. Frau Carl wird über das
PYP, den Rahmenplan für die Vorschule sowie die
Klassen 1-5, sprechen. Frau Tolentino stellt das MYP,
den Rahmenplan für die Klassen 6-10, vor. In der
Präsentation wird unsere Lehr- und Lern-
philosophie sowie das Bewertungssystem für die
Leistungen der SchülerInnen erläutert. Herr
Campbell wird das Diplomprogramm für die
Klassen 11-12 besprechen; diese Präsentation ist
besonders für Eltern der 10. Klassen von Interesse,
da sie vermittelt, was in der 11. Klasse auf die
SchülerInnen zukommt.

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!).

Reise nach Afrika
Die SchülerInnen der Klassen 9-11 nahmen letzte
Woche an einer Infoveranstaltung zu einer für
Februar 2023 geplanten zweiwöchigen Reise nach
Kenia teil. Die Reisegruppe wird in ländlichen
Regionen gemeinnützige Arbeit verrichten und die
Möglichkeit  haben,  die  Kultur  und  die wunder-
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also have the chance to experience the culture and
beautiful landscapes of East Africa.

ThIS students on the Indian Ocean

Ehringsdorf Centenary
Congratulations to students in grade 7 who
participated in the Ehringsdorf Centenary event at
the Oberweimar BeeMuseum last weekend.
Students performed a short drama demonstrating
school values and how the school is a part of the
local community in Ehringsdorf. Congrats to them!

The Sponsor Association together with the PTO
represented our school at the centenary event with
a stand.

Traffic on Kleine Belvederer Allee
Unfortunately there have been further incidents of
parents driving their cars in a dangerous manner
through groups of children and waiting parents
outside of school at the end of the school day. Given
that these drivers continue to ignore the school’s
request to avoid driving along the street between
15.00 and 15.15, the school has requested further
traffic controls on the street to ensure the safety of
children and others.

schönen Landschaften Ostafrikas kennenzulernen.

Jubiläumsfeier Ehringsdorf-Oberweimar
Einige SchülerInnen unserer 7. Klassen haben am
vergangenen Wochenende an der Ehringsdorfer
Jubiläumsveranstaltung im Bienenmuseum in
Oberweimar teilgenommen. Die SchülerInnen
führten ein kurzes Theaterstück auf, welches die
Werte der Schule zum Thema hatte, und zeigten,
dass die Schule ein Teil von Ehringsdorf ist.
Herzlichen Glückwunsch zu ihrem Erfolg. Auch der
Förderverein und die PTO waren vertreten.

Verkehr auf der Kleinen Belvederer Allee
Leider ist es erneut zu Zwischenfällen gekommen,
bei denen Eltern mit ihren Autos in gefährlicher
Weise durch Gruppen von Kindern und wartenden
Eltern vor der Schule gefahren sind. Da diese
Autofahrer weiterhin die Aufforderung der Schule
ignorieren, die Straße zwischen 15.00 und 15.15 Uhr
nicht zu befahren, hat die Schule um verstärkte
Verkehrskontrollen auf dieser Straße gebeten, um
die Sicherheit der Kinder und anderer Personen zu
gewährleisten.
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Covid
Covid is once again prevalent in the community as
we move towards autumn. Fortunately the virus is
mostly not as severe as in the past, however it is still
affecting school. Although there are no precise
guidelines from the state government regarding
handling in schools and kindergartens, we have a
few measures of our own that we implement after
consultation with the local health department. If
cases are brought to our attention among the
students, the parents of the respective grades are
informed so that appropriate measures can also be
taken at home. These grades are also offered testing
at school. Children with symptoms are also offered a
test by the school nurse. We continue to implement
our hygiene guidelines and review them with the
students on an ongoing basis.

"How Weimar Lives" - photo project
“How Weimar Lives” is an art project about Weimar
residents in their homes in cooperation with the TV
channels MDR and ARD. Weimar residents will be
professionally photographed in their apartments.
The photos will be realized in autumn 2022 and will
be presented as part of an exhibition on large
posters in the city of Weimar from spring 2023. If you
are interested to be part of the project click on this
link please.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 4 November!

Covid
Zum Herbst hin ist das Covid-Virus wieder weit
verbreitet. Glücklicherweise sind die Infektionen
meist nicht mehr so schlimm wie in der
Vergangenheit, aber die Schulen sind immer noch
betroffen. Obwohl es keine genauen Richtlinien der
Landesregierung zum Umgang mit dem Virus in
Schulen und Kindergärten gibt, können wir selbst
einige Maßnahmen ergreifen, die wir nach
Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt
umsetzen. Wenn unter den SchülerInnen Fälle von
Covid-Infektionen auftreten, werden die Eltern der
betreffenden Klassen informiert, damit auch zu
Hause Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden
können. Diesen Klassen werden auch Tests in der
Schule angeboten. Kindern mit Symptomen bietet
die Schulkrankenschwester ebenfalls einen Test an.
Wir setzen weiterhin unsere Hygienerichtlinien um
und besprechen sie laufend mit den SchülerInnen.

Fotoprojekt “Wie Weimar wohnt”
“Wie Weimar wohnt” “ ist ein Kunstprojekt in
Zusammenarbeit mit MDR und ARD über
Menschen aus Weimar in ihrem Zuhause.
EinwohnerInnen Weimars werden in ihrer
Wohnung professionell fotografiert. Die Fotos
werden im Herbst 2022 realisiert und sind ab
Frühjahr 2023 im Rahmen einer Ausstellung auf
großen Plakaten in der Stadt Weimar zu sehen.
Wenn Sie sich an dem Projekt beteiligen möchten,
finden Sie hier weitere Informationen.

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, dem 4. November!
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https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/Wie-Weimar-wohnt_Aufruf_KSW.pdf
https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/Wie-Weimar-wohnt_Aufruf_KSW.pdf

