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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

11/11
17/11+18/11

01/12

15.30
--
--

PTO Lantern Festival
Parent-Teacher-Student Conferences
school closed due to staff PD

Laternenfest der PTO
Eltern-Lehrer-Schüler Konferenzen
schulfrei wegen Lehrerweiterbildung

PTO Lantern Festival - Friday 11 November
On Friday, 11 November the PTO is running a Lantern
Festival for students from EP - grade 2. Together
with their parents they will decorate their own
Lanterns, chat and walk around the school streets
with their self-made lanterns afterwards with some
accompanying music. Registration deadline is
Monday 7 November. Further information are
available here.

Conferences
Parent/teacher Conferences will take place on
Thursday 17 November from 15:30-20:00 and on
Friday 18 November from 08:30-12:30. Please note
there will be no regular school classes on Friday.
Parents can choose during the booking process
whether they would like to join conferences in the
school building or online, although we encourage
you to come to school in person if you can.
Please book appointments via the booking system
on the parents’ section of the school's homepage.
There is a manual available describing the
procedure step by step. If you need help with your
registration, please contact Mr Aicher
(wolfgang.aicher@this-weimar.com).
On the conference days, there will be daycare for
registered children.

BoB - Battle of the Books
We would like you to support our literacy
programme by encouraging your children to
participate in and start working on the "Battle of the
Books"   for   Grades  3-9.  Before   the   break,   our

PTO Laternenfest am Freitag, dem 11. November
Gemeinsam mit SchülerInnen der Klassen EP - 2
sowie deren Eltern bastelt die PTO an diesem Tag
in gemütlicher Runde Laternen. Anschließend
ziehen sie mit den selbstgebastelten Laternen
musikalisch begleitet durch die Straßen an der
Schule. Anmeldeschluss ist Montag, der 7.
November. Informationen dazu finden Sie hier.

Konferenzen
Am Donnerstag, dem 17. November, finden von
15.30-20.00 Uhr, und am Freitag, dem 18.
November, von 08.30-12.30 Uhr, Konferenzen statt.
Freitag findet deshalb kein Unterricht statt.
Die Eltern können während des Buchungs-
vorgangs wählen, ob Sie die Konferenzen
persönlich im Schulgebäude oder online
wahrnehmen möchten, wobei wir den
persönlichen Kontakt bevorzugen würden.
Bitte nutzen Sie das Buchungssystem im
Elternbereich unserer Homepage, um einen Termin
zu vereinbaren. Sie finden dort auch eine
entsprechende Anleitung, die den Vorgang Schritt
für Schritt erklärt. Sollten Sie Hilfe beim Login
benötigen, wenden Sie sich bitte an Herrn Aicher
(wolfgang.aicher@this-weimar.com).
An den Konferenztagen wird für registrierte Kinder
Hortbetreuung angeboten.

BoB - Battle of the Books
Wir bitten Sie, unser Literaturprogramm zu
unterstützen, indem Sie Ihre Kinder ermutigen, am
"Battle of the Books"-Wettbewerb für die Klassen
3-9 teilzunehmen und mit der Vorbereitung zu
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librarian presented the books to the classes. The
teachers have been arranging teams of three which
will take part in quiz battles about the content of
the books. This will happen in March 2023 during
the Book Weeks to provide enough time to read all
the books. The most successful teams from each
level will win exciting prizes! Of courses there will be
a lot of additional action around the "Battle of the
Books". Children will be able to take part in many
activities and hand on projects, they will receive
raffle tickets, and can also win more prizes. The list
of projects and BoB books are available on our
library website.

Clean-up Day
On Saturday 12 November the Upper School Student
Council will organise a Cleanup Day. They will meet
at Theaterplatz in Weimar at 11.30. It is required for
grades 9 and 10 to attend to fulfil their service
project requirements. It will take about 2 hours.

Run for Ukraine - Monday 14 November
As a Grade 12 CAS project, there will be a fundraising
run to raise money for the Thüringer
Krebsgesellschaft, who help Ukrainian cancer
patients to continue their treatment in Germany. All
students in Upper School will take part from 2pm at
the Falkenburg.

Rostyslav Fencing Success
Rostyslav from Grade 6 won
two international foil
fencing tournaments in the
under-13 age group in
September. The first
tournament was on 17
September in Copenhagen
and the second on 24
September in Lübeck,
where more than forty
athletes took part. In the
battle for first place,
Rostyslav defeated an
athlete from the USA with a
score of 10:3.
Congratulations, Rostyslav!

The next edition of Campus Voice will be published
on Thursday 17 November.

beginnen. Vor den Ferien hat unsere Bibliothekarin
die Bücher in den Klassen präsentiert. Die
LehrerInnen haben Dreier-Teams zusammen-
gestellt, die im März 2023 während der
Buchwochen an einem Wissensquiz über den
Inhalt der Bücher teilnehmen werden. Somit ist
genug Zeit, um alle Bücher zu lesen. Die besten
Teams jeder Altersgruppe werden tolle Preise
gewinnen! Natürlich wird es noch viele andere BoB
Aktionen geben. Die Kinder können an vielen
Aktivitäten und Projekten teilnehmen,
Tombola-Lose erhalten und weitere Preise
gewinnen. Die Liste der Projekte und BoB-Bücher
ist auf unserer Bibliotheks-Homepage ersichtlich.

Clean-up Day
Die Schülervertretung der Upper School organisiert
eine Säuberungsaktion, die am Samstag, dem 12.
November, 11:30 Uhr am Theaterplatz in Weimar
startet und ca. 2 Stunden dauert. Für die Klassen 9
und 10 ist die Teilnahme verpflichtend, um die
Anforderungen ihres Service-Projekts  zu erfüllen.

Spendenlauf für ukrainische Krebspatienten
Im Rahmen eines CAS-Projekts organisieren
SchülerInnen der 12. Klasse Jahrgangsstufe einen
Spendenlauf zugunsten der Thüringer
Krebsgesellschaft, die ukrainischen Krebspatienten
hilft, ihre Behandlung in Deutschland fortzusetzen.
Alle Upper School SchülerInnen beteiligen sich
daran und starten am Montag, dem 14. November,
14 Uhr an der Falkenburg.

Fecht-Champion Rostyslav
Rostyslav aus der 6. Klasse
gewann im September
zwei internationale
Florett-Fechtturniere in
seiner Altersgruppe (U13).
Das erste Turnier fand am
17.9. in Kopenhagen und
das zweite mit mehr als
40 Teilnehmern am 24.9.
in Lübeck statt. Im
Wettstreit um den ersten
Platz besiegte Rostyslav
einen Sportler aus den
USA mit einem Ergebnis
von 10:3. Herzlichen
Glückwunsch, Rostyslav!

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Donnerstag, dem 17. November.
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