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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

26/11
01/12
02/12
07/12

10:00-18:00
–
–
–

Sponsor Association on  Christmas Market
school closed due to staff PD
Read Aloud Day
PTO Used Book Sale

Förderverein  auf dem Weihnachtsmarkt
schulfrei wegen Lehrerweiterbildung
Vorlesetag
PTO Bücherflohmarkt

CIS Visit
Next week the school will host visitors from the
Council of International Schools who will do a
preliminary visit as part of our accreditation process.
Our school was first accredited in 2017, when we
were able to show we meet international standards
in all areas of our operation, not only education, but
also staffing, policy, governance, and so forth. This
visit will prepare the school for a new evaluation and
development process that will be conducted during
2023. Thank you to those parents who have agreed
to participate in the introductory meetings and
discussions.

After School Activities - Session II
Session 1 will finish on Friday, December 2nd and
Session 2 will start on Monday, December 12th with
new activities and some continuing activities.
All details about the Session 2 courses are listed in
this booklet. All students are welcome to participate
and due to limited space, places will be given on a
“first come, first serve” basis.

Saturday 26 November
Sponsor Association on
Weimar Christmas Market
In 2022, the Sponsor
Association will again
represent ThIS at the Weimar
Christmas market. We open
the club hut from 10 a.m. to 6
p.m. and offer Glühwein and
talks open air. We are looking
forward to meet you.

Besuch vom CIS
Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens erhält
die Schule in der nächsten Woche einen
vorbereitenden Besuch vom Council of
International Schools. Unsere Schule wurde
erstmals 2017 akkreditiert, nachdem wir
nachweisen konnten, dass wir in allen Bereichen
internationale Standards erfüllen, nicht nur in der
Bildung, sondern auch in den Bereichen Personal,
Richtlinien, Verwaltung und so weiter. Der aktuelle
Besuch wird die Schule auf einen neuen
Bewertungs- und Entwicklungsprozess
vorbereiten, der im Jahr 2023 durchgeführt wird.
Wir danken den Eltern, die sich bereit erklärt
haben, an den Einführungsveranstaltungen und
Diskussionen teilzunehmen.

Nachmittagsaktivitäten - 2. Durchgang
Der aktuelle Durchgang wird am Freitag, dem 2.
Dezember, beendet. Durchgang II beginnt am
Montag, dem 12. Dezember. Einige der bisherigen
Aktivitäten werden fortgeführt, andere beginnen
neu. Die Details zu den einzelnen Kursen sind in
dieser Broschüre aufgeführt. Alle SchülerInnen
sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.
Aufgrund begrenzter Kapazitäten werden die
Plätze auf einer "wer zuerst kommt"-Basis
vergeben.

Samstag, 26. November
ThIS Förderverein auf dem Weihnachtsmarkt
Auch 2022 vertritt der Förderverein die ThIS auf
dem Weimarer Weihnachtsmarkt. Wir öffnen die
Vereinshütte von 10-18 Uhr und laden Sie ein, sich
bei einem Glas Glühwein o.ä. mit uns zu
unterhalten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/After_School_Activities/After_School_Activities_Session_2_2022-2023.pdf
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Ambassadors Lecture 2022
Invited by the Sponsor
Association, Germany's
Ambassador to San
Salvador, Excellency Dr.
Peter Woeste, visited our
school on November 2nd
and gave the
"Ambassadors Lecture
2022". He spoke to
classes 9 and 10 about
career opportunities in
the Foreign Office and
answered questions about his host country El
Salvador. Thank you, Mr Ambassador!

Schulengel
The festive season is approaching. Please use your
Christmas shopping to generate donations for our
school. All you have to do is to start your shopping
on the Schulengel website and get forwarded to
the desired online shop of your choice. As a result,
a small part of your expenses automatically goes to
the Förderverein of our school as a donation of the
online shop. Alternatively you could start your
shopping on Amazon with Amazon Smile and
choose our Sponsor Association (simply search for
"Thuringia International School") as the organisation
who should profit. Thank you for your support!

On Friday, December 2nd we will celebrate our Read
Aloud Day “One World, Many Stories” where
students can listen to and read stories from different
countries in various languages. We would like to
invite parents and grandparents to come and read a
story in their mother tongue. If you would like to
read to one of our Lower School classes, please
contact Ms. Drago via email
(soledad.drago@this-weimar.com) or phone (03643 4899121).

PTO Used Book Sale and Christmas Coffee
The PTO is organizing a Used Book Sale on
Wednesday, December 7th. You can support it by
donating children’s and youth books and board
games. Please drop them off in school by Tuesday,

Botschafter-Vorlesung 2022
Der deutsche Botschafter in San Salvador,
Exzellenz Dr. Peter Woeste, besuchte auf
Einladung des Fördervereins am 02. November die
ThIS, um die "Botschafter-Vorlesung 2022" zu
halten. Vor den Klassen 9 und 10 sprach er über die
Karrieremöglichkeiten im Auswärtigen Amt und
beantwortete Fragen zu seinem Gastland El
Salvador. Vielen Dank, Herr Botschafter !

Schulengel
Die Weihnachtszeit hat begonnen. Bitte nutzen
Sie Ihre Einkäufe dazu, Spenden für unsere Schule
zu generieren. Dazu müssen Sie nur Ihren Einkauf
auf der Seite von Schulengel beginnen und sich
von dort aus zum gewünschten Shop weiterleiten
lassen. Ein kleiner Teil des Umsatzes geht so
automatisch als Spende an die Schule. Alternativ
können Sie Ihren Einkauf über Amazon-Smile
starten und dort den Förderverein (nach
"Thuringia International School" suchen) als zu
begünstigende Organisation auswählen. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung!

Eine Welt voller Geschichten
Am Freitag, 02. Dezember, wird an unserer Schule
wieder unser Vorlesetag unter dem Motto „One
World, Many Stories“ stattfinden. Die SchülerInnen
können Geschichten aus verschiedenen Ländern
und in verschiedenen Sprachen hören und
vorlesen. Wir möchten Eltern und Großeltern
einladen, eine Geschichte in ihrer Muttersprache
vorzulesen. Wenn Sie einer unserer
Grundschulklassen etwas vorlesen möchten,
kontaktieren  Sie  bitte  Frau  Drago  per  E-Mail
(soledad.drago@this-weimar.com) oder telefonisch unter
03643 4899121.

PTO Bücherflohmarkt
Die PTO organisiert am Mittwoch, 07. Dezember,
einen Bücherflohmarkt. Sie können uns
unterstützen, indem Sie gebrauchte Kinder- und
Jugendbücher oder Spiele spenden. Bitte geben
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https://www.schulengel.de/top-einrichtungen?q=Thuringia
http://www.smile.amazon.de/
mailto:soledad.drago@this-weimar.com
https://www.schulengel.de/top-einrichtungen?q=Thuringia
https://smile.amazon.com/charity?orig=%2F
https://www.schulengel.de/top-einrichtungen?q=Thuringia
http://www.smile.amazon.de/
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December 6th. Thank you for your contribution! At
14:30 on December 7th there will be a Christmas
Coffee event in the foyer offering a chance to meet
and talk with other parents and look at the used
books on offer.

Grade 12 DP Mock Exams
These exams will take place in the last two weeks of
school before Christmas and serve as a timely
opportunity for students to see where they are
doing well and which areas they need to work on.
We wish them good luck. 

ISA Results - Grades 6 and 8
The results have just arrived at the school and we
are preparing to send them to the parents of
students in grades 6 and 8 on Monday.

Social Media and Self-Esteem
For his personal project Johann from grade 10
researched on the effects of social media on the
self-esteem of adolescents, and wrote a newspaper
article about it. A topic that concerns us all. Please
find Johann's article here.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 2 December.

Sie Ihre Spenden bis Dienstag, 06. Dezember, in
der Schule ab. Vielen Dank für Ihren Beitrag! Ab
14.30 Uhr lädt die PTO am 07. Dezember zur
weihnachtlichen Kaffeerunde im Foyer, wo Sie sich
mit anderen Eltern austauschen und das
Bücherangebot prüfen können.

DP Probe-Examen der 12. Klassen
Diese Prüfungen finden in den letzten beiden
Schulwochen vor Weihnachten statt und bieten
den SchülerInnen eine gute Möglichkeit
herauszufinden, in welchen Bereichen sie gut sind
und woran sie noch arbeiten müssen. Wir
wünschen ihnen viel Glück!

Resultate der ISA Tests der 6. und 8. Klassen
Die Resultate liegen nun vor und werden den
Eltern der beiden Klassenstufen am Montag zuge-
schickt.

Soziale Medien und Selbstwertgefühl
Für sein persönliches Projekt hat Johann aus der
10. Klasse über die Auswirkungen der sozialen
Medien auf das Selbstwertgefühl
Heranwachsender recherchiert und einen
Zeitungsartikel dazu verfasst. Ein Thema, das uns
alle angeht. Bitte finden Johanns Artikel hier.

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, 02. Dezember.
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https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/Newspaper_-_English.pdf
https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/Zeitungsartikel_-_Deutsch.pdf

