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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

27/01
01/02

02/02-18/02
08/02

13/02-17/02

–
13:30
–

18:30
–

Semester reports
Early closing due to staff development
Africa trip for Upper School students
Lower School parent night
Winter break

Halbjahreszeugnisse
vorzeitiger Schulschluss wegen Weiterbildung
Afrikareise für SchülerInnen der Upper School
Elternabend in der Lower School
Winterferien

Happy New Year! Welcome back to school! We hope
that all students (and parents too) had a refreshing
break, and are ready to return to work during the
coming months.

Early Closing
The school will close early on Wednesday 1 February
at 13.30 for teacher professional development
meetings. Upper School students may leave school
after period 6. Lunch will be provided as normal and
school buses will leave at 13.40. Day Care will be
provided for registered students.

Excused Absences
During the winter months there is a high incidence
of colds, therefore we would like to remind all
parents of our school policy for emergency absence
(as stated in our Student-Parent-Handbook): Please
contact the school by email or telephone by 8.00am
on the 1st day of absence. If a child is absent from
school for more than 3 days due to illness, a doctor's
certificate must be provided.

Summer Camp
We are happy to announce that
the summer camp registration is
now available. You can find the
forms on our school’s website. We
look forward to having your child
join our summer camp (max.
number of participants: 40).

Grade 9 excursion to Landenberger Schule
As part of their service program a group of grade 9
students (supported by Ms Houtzager) developed
sport games for the students of the Landenberger

Gesundes neues Jahr! Willkommen zurück in der
Schule! Wir hoffen, alle SchülerInnen (und natürlich
auch Eltern) hatten eine erholsame Pause und sind
bereit für die Herausforderungen der nächsten
Monate!

Vorzeitiger Schulschluss
Am Mittwoch, dem 1. Februar, endet der Unterricht
wegen einer Weiterbildungsveranstaltung bereits
13.30 Uhr. Die SchülerInnen der Upper School
dürfen die Schule nach der 6. Stunde verlassen.
Mittagessen wird wie üblich angeboten. Die
Schulbusse fahren um 13.40 Uhr. Hortbetreuung
findet für angemeldete Kinder statt.

Entschuldigte Fehlzeiten
In den Wintermonaten treten gehäuft Erkältungs-
krankheiten auf, daher möchten wir alle Eltern an
unsere schulischen Richtlinien für krankheits-
bedingte Abwesenheit erinnern: Bitte kontaktieren
Sie die Schule per E-Mail oder Telefon bis 8.00 Uhr
am 1. Tag der Abwesenheit. Bleibt ein Kind
aufgrund von Krankheit mehr als 3 Tage der Schule
fern, muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden.

Sommercamp
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die
Anmeldung für das Sommercamp ab sofort
möglich ist. Die Formulare finden Sie auf der
Website unserer Schule. Wir freuen uns, wenn Ihr
Kind an unserem Sommercamp teilnimmt (max.
Teilnehmerzahl 40).

Besuch der 9. Klasse in der Landenberger Schule
Im Rahmen ihres Serviceprogramms entwickelten
einige SchülerInnen - unterstützt von Frau
Houtzager   -   Sportspiele für die SchülerInnen der
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https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/ThIS_Summer_Camp_2023.pdf
https://www.this-weimar.com/fileadmin/files/ThIS_Summer_Camp_2023.pdf
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Schule. This week they visited them, introduced
their ideas and played with the students there. It
was great fun.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 27 January, 2023.

Landenberger-Förderschule. In dieser Woche
konnten sie ihre Ideen dort vorstellen und
gemeinsam mit den Landenberger-SchülerInnen
ausprobieren. Alle hatten viel Spaß dabei!

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, dem 27. Januar 2023.
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