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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

07/12
15/12
19/12
04/01

14:30
17:00

-
-

PTO Used Book Sale & festive café
Upper School Dance-a-thon
Start of winter break
First school day in the new year

PTO Bücherflohmarkt und Eltern-Café
Upper School Dance-a-thon
Beginn der Ferien zum Jahreswechsel
Erster Schultag im neuen Jahr

Influenza
At the moment, many children and young people
are ill with real flu or flu-like infections with
respiratory diseases. Typical symptoms of the
current infections are a sudden onset of illness,
usually with high fever, fatigue, headache, sore
throat and/or muscle pain, cough, sweating and
chills. This is usually accompanied by a strong
feeling of being sick. Please also watch out for these
signs at home and give your children enough time
to recover in case of illness.

Marketing
The school photographer has produced a collection
of great photographs which we have used to update
our marketing material. Please find our new general
school flyer here and the one especially for Early
Primary here. Feel free to forward those to friends
and colleagues to make them aware of our
institution and the special place that our school is.

ThIS stand on Weimar Christmas market
Thank you to the PTO and ThIS Sponsor Association

who represented our school on the Christmas
market in Weimar! Ms Cizmarova (PTO) and her

daughter Lucie as well as Mr. Hobrecker and Mr.
Westphal offered hot drinks and informative chats.

Grippe
Derzeit kämpfen viele Kinder und Jugendliche mit
einer echten Grippe oder grippeähnlichen
Infektionen mit Atemwegserkrankungen. Typische
Symptome der aktuellen Infektionen sind ein
plötzlicher Krankheitsausbruch, meist mit hohem
Fieber, Müdigkeit, Kopf-, Hals- und/oder
Muskelschmerzen, Husten, Schweißausbrüchen
und Schüttelfrost. Begleitet wird dies in der Regel
von einem starken Gefühl des Unwohlseins.
Achten Sie bitte auch zu Hause auf diese
Anzeichen und geben Sie Ihren Kindern im
Krankheitsfall genügend Zeit zur Erholung.

Marketing
Unser Schulfotograf hat sehr schöne neue Auf-
nahmen gemacht, die wir genutzt haben, um das
Marketingmaterial der Schule zu aktualisieren.
Hier finden Sie unseren neuen allgemeinen Schul-
Flyer und hier den Flyer für die Vorschule. Bitte
leiten Sie die Flyer an Bekannte und KollegInnen
weiter, um sie auf unsere Einrichtung und den
besonderen Ort, den unsere Schule darstellt,
aufmerksam zu machen.

ThIS-Stand auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt
Wir danken der PTO und dem Förderverein für ihre
gemeinsamen Bemühungen, unsere Schule auf
dem Weimarer Weihnachtsmarkt zu
repräsentieren. Frau Cizmarova (PTO) und ihre
Tochter Lucie sowie Herr Hobrecker und Herr
Westphal (beide PTO) luden zu einem heißen
Getränk und interessanten Gesprächen ein.
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https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/ThIS_Brochure.pdf
https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/IB_PYP_Flyer.pdf
https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/ThIS_Brochure.pdf
https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/newsletter/IB_PYP_Flyer.pdf
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Giving Tree
In times of inflation and
economic crises, it is now as
important as ever to reflect upon
our privileges. Students at ThIS
face problems that children
without parents can only dream
of. As every year, once again ThIS will organise a
giving tree for the Children's Orphanage in Erfurt.
The "Giving Tree” is a seasonal fundraiser for the
Albert-Schweitzer– Kinderdorf in Erfurt. Our aim is to
give those children, who can't live with their family
for various reasons, a little joy by donating presents
to the organisation which is providing loving care for
them and would not be able to afford it. Please find
the wish-list here. There are only a few presents left
Please sign in for them! The deadline to drop off
presents in the school office is 12 December.

Mr Raderschatt's Return
Due to a maternity cover in Early Primary, Ms. Agnes
has moved from her role as the Lower School Music
Teacher to an Early Primary Homeroom Teacher. We
are happy to announce that Mr Raderschatt has
agreed to return and step back into the Music
Teacher role from January. We congratulate Ms.
Agnes on her new position and welcome back Mr
Raderschatt to the ThIS Family.

Festive Charity Concert in Jakobskirche Weimar
Tomorrow, Saturday 3 December, at 4 p.m., there
will be a concert in the Jakobskirche in favor of the
Frauenzentrum Weimar e.V.. With festive music,
punch, biscuits and conversation, the organizers
want to convey a sense of contemplation and
community in this stressful time. Tickets for the
concert can be obtained at the church shop on the
Herderplatz or through the Inner Wheel Club
Weimar (info@iwc-weimar.de).

Used Books Sale and PTO
Coffee
The PTO is organizing a Used
Book Sale on Wednesday,
December 7th. If you would
like your child to buy some
books, please send some
money to school with them
that day. Parents are invited to
a PTO coffee at 14:30 also with a chance to view the
books.

Geschenke-Aktion für das Kinderdorf
In Zeiten von Inflation und Wirtschaftskrisen ist es
heute wichtiger denn je, über unsere Privilegien
nachzudenken. Wir führen ein Leben, von dem
Kinder ohne Eltern nur träumen können. Wie jedes
Jahr wird die ThIS auch in diesem Jahr mit dem
“Giving Tree” eine weihnachtliche Spendenaktion
für das Albert-Schweitzer- Kinderdorf in Erfurt
organisieren, um den Kindern dort, die aus
verschiedenen Gründen nicht bei ihrer Familie
leben, eine kleine Freude zu machen. Wir spenden
Geschenke, die sich die Einrichtung, die sich
liebevoll um die Kinder kümmert, sonst nicht
leisten könnte. Dies ist der Link zum Wunschzettel.
Es sind noch einige wenige Geschenkwünsche frei.
Bitte tragen Sie sich dafür ein! Die Frist für die
Abgabe der Geschenke im Schulbüro endet am
12.12..

Herr Raderschatt kommt zurück
Unsere Musiklehrerin, Frau Gotowecka (Ms. Agnes),
übernimmt für eine Kollegin, die sich im
Mutterschaftsurlaub befindet, eine unserer
Vorschulklassen. Wir freuen uns, Herrn
Raderschatt ab Januar wieder als Musiklehrer zu
begrüßen und gratulieren Frau Gotwecka zu ihrer
neuen Position.

Weihnachtliches Benefizkonzert, Jakobskirche
Morgen, Samstag, 3.12., um 16 Uhr findet in der
Jakobskirche ein Konzert zugunsten des
Frauenzentrums Weimar e.V. statt. Mit Advents-
musik, Punsch, Plätzchen und Gesprächen wollen
die Organisatoren in dieser stressgeplagten Zeit
Besinnlichkeit und Gemeinschaft vermitteln.
Karten (10€) für das Konzert erhalten Sie im
Kirchenladen am Herderplatz oder über den Inner
Wheel Club Weimar (info@iwc-weimar.de).

Bücherflohmarkt und PTO Kaffeerunde
Die PTO organisiert am Mittwoch, 07. Dezember,
einen Bücherflohmarkt. Wenn Sie Ihrem Kind
ermöglichen wollen, Bücher zu kaufen, geben Sie
ihm/ihr an diesem Tag bitte etwas Geld mit. Ab
14.30 Uhr sind alle Eltern zum Kaffee eingeladen,
bei dem sie natürlich ebenfalls die Auswahl an
Büchern begutachten können
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http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-2758fae9-9d0a-485a-b9f5-6b6738bb6ebd
http://www.tabble.de/show.jsp?id=tbr-2758fae9-9d0a-485a-b9f5-6b6738bb6ebd


07/2022-23 2022-12-02

Young Karate Champion  at ThIS
Second grade student Wilhelm-Alexander recently
competed in an international karate tournament. He
won first place in the 30th Annual Odenwald Cup.
We are very proud of his accomplishment.
Congratulations to Wilhelm-Alexander!

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 16 December, 2022

Junger Karate Champion an der ThIS
Wilhelm-Alexander aus der zweiten Klasse nahm
kürzlich an einem internationalen Karateturnier
teil. Er gewann den ersten Platz beim 30. jährlichen
Odenwald-Cup. Wir sind sehr stolz auf seine
Leistung. Herzlichen Glückwunsch, Wilhelm-
Alexander!

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, 16. Dezember 2022.
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