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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

19/12
04/01

09-13/01
27/01

–
–
–
–

Start of winter break
First school day in the new year
MYP Mock eAssessments
Semester reports

Beginn der Ferien zum Jahreswechsel
Erster Schultag im neuen Jahr
Elektronische MYP-Probeprüfungen
Halbjahreszeugnisse

Happy Festive Season
On behalf of all teachers and staff, please may I
wish all parents and students in our school
community a wonderful festive season! Thank you
parents for all the support we have received during
the school year so far, and congratulations to the
students on all the wonderful things you have been
involved with and learned. Have a great holiday
season! Please note: The school will be closed from
23 December until 3 January. All students and staff
will be back in school on Wednesday 4 January.

Phil Armstrong, Director

Grade 10 Mock eAssessments - 9 to 13 January
Our Grade 12 students have just completed their DP
mock exams, and our Grade 10s are also getting
ready for their practice MYP eAssessments. These
upcoming tests will give us telling information
about the students' levels of progress as we
approach May. Good luck to all involved.

Grade 11 Dance-a-thon
Our dance-a-thon CAS
project ran very
successfully again last
night. The students
had a wonderful time
and €365 was raised
for the Born Again
Orphanage in Kenya.

Schöne Weihnachtszeit
Im Namen aller LehrerInnen und MitarbeiterInnen
wünsche ich den Eltern und SchülerInnen unserer
Schulgemeinschaft schöne Feiertage und
erholsame Ferien! Wir danken allen Eltern für die
Unterstützung, die wir von ihnen erfahren haben,
und gratulieren unseren SchülerInnen zu ihren
bisherigen Erfolgen! Schöne Ferien Ihnen allen!
Bitte beachten Sie: Die Schule ist vom 23.12. bis
03.01. geschlossen. Am Mittwoch, dem 4. Januar,
sehen wir uns alle wieder hier in der Schule.

Phil Armstrong, Direktor

Elektronische MYP Probeprüfungen - 9.-13. Januar
Unsere 12. Klassen haben gerade ihre DP-Probe-
prüfungen abgeschlossen, und die SchülerInnen
der 10. Klassen bereiten sich auf ihre
elektronischen MYP-Probeprüfungen vor, welche
uns - im Hinblick auf die Abschlussprüfungen im
Mai - aufschlussreiche Informationen über ihren
Leistungsstand geben werden. Viel Glück für alle
Beteiligten.

Dance-a-thon
Unser Dance-a-thon, von
den 11. Klassen als CAS
Projekt organisiert, fand
gestern Abend großen
Anklang. Die
SchülerInnen hatten viel
Spaß und es wurden
365€ für das Born Again
Waisenhaus in Kenia
gesammelt.
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ThIS Sponsor Association
Please find the traditional
Christmas letter of our Sponsor
Association here.

Read Aloud
We had a really nice Read Aloud
day with stories read in many
different languages. We want to thank all the
parents, staff members and students who
volunteered their time and came to read stories to
the lower school students.

PTO Used book sale
Thank you for all your book and game donations.
The book sale was a success! The money we
collected will be used for the “Battle of the Book”
prizes.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 13 January, 2023.

ThIS Förderverein
Den traditionellen Weihnachtsbrief des Förder-
vereins finden Sie hier.

Vorlesetag
Es war ein wirklich schöner Vorlesetag mit vielen
Geschichten in verschiedenen Sprachen. Wir
möchten uns bei allen Eltern, Angestellten und
SchülerInnen bedanken, die uns Zeit geschenkt
und den SchülerInnen in der Lower School
vorgelesen haben.

Bücherflohmarkt der PTO
Vielen Dank für die vielen Buch- und Spiel-
Spenden. Der Buchverkauf war ein voller Erfolg!
Das Geld, das eingenommen wurde, wird für die
"Battle of the Book"-Preise verwendet.

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, 13. Januar 2023.
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