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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

01/02
02/02-18/02

08/02
13/02-17/02

13:30
–

18:30
–

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

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

Semester 1 reports
Please note that the semester 1 report cards will be
released today. In Lower School, students will bring
hard copies home in their blue folder. Upper School
parents will receive an email notification and have
access via ManageBac.

Alumnus Assembly - Tuesday 31 January
Milen Volkmar, a former student of ours who was
recently awarded the prize of ‘Entrepreneur of the
Year’ for Thuringia, will speak to our grade 9, 10 and
11 students during the advisory period on this
morning. This is an excellent opportunity for our
students to give some thought to their lives after
school.

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.

Lower School parents evening
Wednesday 8th February - You are warmly invited to
our Lower School Parent Evening at 18:30 in your
child’s classroom. The Homerooom Teachers will
present on the upcoming Units of Inquiry, class trips
and more.

Africa Trip
We wish all the best to students in the Upper School
who will be traveling with the school to Kenya next
week. Students will have the opportunity to see and

Zeugnisse für das 1. Semester
Bitte beachten Sie, dass heute die Zeugnisse für
das 1. Semester veröffentlicht werden. Die
SchülerInnen der Lower School bringen sie in
Papierform in ihrem Blue Folder nach Hause. Die
Eltern der Upper School erhalten eine
Benachrichtigung per Email und können die
Zeugnisse auf ManageBac Zugang sehen.

Assembly mit ThIS Absolventin - 31. Januar
Milen Volkmar, eine ehemalige Schülerin der ThIS,
wurde kürzlich zur ‘Unternehmerin des Jahres’ für
Thüringen gekürt und wird am Dienstagvormittag
vor den Klassen 9, 10 und 11 sprechen. Dies ist eine
gute  Gelegenheit für unsere SchülerInnen, sich
Gedanken über ihr Leben nach der Schule zu
machen.

Vorzeitiger Schulschluss
Am Mittwoch, dem 1. Februar, endet der Unterricht
wegen einer Weiterbildungsveranstaltung bereits
um 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.

Elternabend der Lower School
Am Mittwoch, dem 8. Februar, sind Sie ab 18.30 Uhr
herzlich zum Elternabend im Klassenraum Ihres
Kindes eingeladen. Die KlassenlehrerInnen werden
Sie über die kommenden Lerneinheiten, Klassen-
fahrten und anderes informieren.

Afrikareise
Wir wünschen unseren SchülerInnen, die nächste
Woche nach Kenia reisen, alles Gute. Sie werden
dort Gelegenheit haben, verschiedene Aspekte der
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experience many aspects of rural East African
culture,   and   also   to   participate   in   Community
Service activities. They will visit the orphanage near
Mombasa that the school has supported for many
years.

Happy Lunar New Year
To all of our students and families who celebrated
this on the weekend. One of our Grade 1 Students
Aengus Campbell took part in celebrations in Jena
including traditional dancing. His group was also
featured on local news. Congratulations Aengus.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 10 February, 2023.

ländlichen ostafrikanischen Kultur kennenzulernen
und an gemeinnützigen Aktivitäten teilzunehmen.
Auch ein Besuch des Waisenhauses in der Nähe
von Mombasa, das wir seit vielen Jahren
unterstützen, steht auf dem Plan.

Frohes Neues Mondjahr
Unsere Wünsche gelten den SchülerInnen und
Familien, die dies am Wochenende gefeiert haben.
Einer unserer Erstklässler, Aengus Campbell, nahm
an den Feierlichkeiten in Jena teil und führte
traditionelle Tänze auf. Seine Gruppe war auch in
den Lokalnachrichten zu sehen. Herzlichen
Glückwunsch, Aengus.

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, dem 10. Februar 2023.
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