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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

13/02-17/02
08/03
30/03
31/03

--
--

15:30-20:00
08:30-13:00

Winter break
school closed for staff PD
parent-teacher-conferences
parent-teacher-conferences

Winterferien
Schule wegen Lehrerweiterbildung geschlossen
parent-teacher-conferences
parent-teacher-conferences

ThIS students at Mini MUN in Leipzig
Exciting news! Our Model United Nations
candidates, Kaya, Yousaf, and Angad had an exciting
experience at the Mini Model UN in Leipzig on
January 28th. In addition to our students 14 other
students from Leipzig International School and
Dresden International School participated in this
day-long event. Our students represented us with
their exceptional diplomacy and leadership skills,
making us proud and confident in the future of our
next generation of global leaders.

Fasching - Tuesday 21 February
The Lower School Student Council is looking
forward to spreading some joy with their Fasching
Spirit Day. Theme is ‘Neon Disco’ and costumes are
welcome (nothing scary and no weapons please).

Yearbook Photos
The photographer will be in school
on Tuesday 28 February for Upper
School and on Wednesday 1 March
for Lower School to take the
individual portrait photos for the
yearbook. The  pictures  taken  will

SchülerInnen der ThIS bei Mini MUN in Leipzig
Aufregende Neuigkeiten! Kaya, Yousaf und Angad
aus der 10. und 11. Klasse nahmen am 28. Januar
zusammen mit 14 weiteren SchülerInnen der
International Schools in Leipzig und Dresden an
der Mini Model UN in Leipzig teil und machten
dabei spannende Erfahrungen. Unsere
SchülerInnen vertraten uns mit herausragendem
diplomatischen Geschick und Führungsqualitäten.
Sie lassen uns mit Stolz und Zuversicht auf die
nächste Generation globaler Führungskräfte
blicken.

Fasching - Dienstag, 21. Februar
Mit einem Faschings-Spirit-Day
unter dem Motto ‘Neon Disco’
möchte die Schülervertretung
der Lower School etwas Farbe in
den Alltag bringen. Kostümierte
SchülerInnen sind willkommen,
aber bitte nichts Gruseliges und
keine Waffen!

Jahrbuchfotos
Am Dienstag, dem 28. Februar, werden in der
Upper School und am Mittwoch, dem 1. März, in der
Lower School die individuellen Portraitfotos für das
Jahrbuch aufgenommen. Die Fotos werden vom
Schulfotografen gespeichert und später für das
Jahrbuch verwendet und auf einem Online-Portal
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be stored by the school photographer and later used
for the school yearbook and offered to parents for
purchasing via an online service. Students who are
out on that day will have the chance to have their
photo taken at a later date.
If you don't want your child to be included in the
photo session (or in the photo session for group
pictures later) or the online purchasing, please write
to wolfgang.aicher@this-weimar.com until 22
February.

Summer Camp
The registration deadline for our summer camp is
February 28. The first week is already fully booked,
whereas there are still free spaces for the second
week. However, there is a waiting list for the first
week in case of cancellations.

No School on March 8
Please may we remind you there will be no school
for students on Wednesday 8 March. Teachers will
be involved in professional development activities
throughout the day. As usual, daycare will be
available for registered children.

Modernized Myths - published by Gr. 9D
Section 9D of the Upper School
has published a book of their
writing. It can be ordered from
amazon. Eleven myths, rewritten
to modern standards. Every
modernized myth shows the
personal style of the author,
making it a unique combination
of works from the past and the
present. Not only does a diversity
of ideas show the creativity of
ninth-grade students: a picture of
connections between the past

and the present portrays global issues that follow
the guidelines of the 17 UN goals as well. Thereby,
the global issues get addressed in a modern and
new way, making this collection of works an
unmissable must-have!

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 03 March, 2023.

für die Eltern zum Kauf angeboten. SchülerInnen,
die an diesem Tag nicht in der Schule sind, können
ihr Foto zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen
lassen.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind an den
Fotoaufnahmen teilnimmt (oder an den
Aufnahmen für Gruppenfotos zu einem späteren
Zeitpunkt) oder die Fotos nicht online angeboten
werden sollen, schreiben Sie bitte bis 22. Februar
an wolfgang.aicher@this-weimar.com.

Summer Camp
Die Frist für die Anmeldung zum Summer Camp
endet am 28. Februar. Die erste Woche ist bereits
ausgebucht, während es für die zweite Woche
noch freie Plätze gibt. Falls Plätze storniert werden,
gibt es eine Warteliste mit Nachrückern.

Schulfreier Tag am 8. März
Wir möchten Sie daran erinnern, dass am
Mittwoch, dem 8. März, kein Unterricht stattfindet.
Die Lehrkräfte werden den ganzen Tag über an
Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Wie üblich
kann Hortbetreuung nur für angemeldete Kinder
bereitgestellt werden.

Modernized Myths - ein Buch der Klasse 9D
Die Klasse 9D hat ein Buch mit elf in modernem
Stil umgeschriebenen Sagen veröffentlicht,
welches bei Amazon erworben werden kann. Jede
der modernisierten Sagen spiegelt den
persönlichen Stil des Autors/der Autorin wider, was
eine einzigartige Kombination von Werken aus der
Vergangenheit und der Gegenwart ergibt. Die
Vielfalt an Ideen spiegelt nicht nur die Kreativität
der SchülerInnen wider, die Verbindung zwischen
Vergangenheit und Gegenwart zeichnet ein Bild,
das auch globale Themen darstellt, die den
Richtlinien der 17 UN-Ziele folgen. Die globalen
Themen werden auf eine moderne und neue Art
und Weise behandelt, was diese Sammlung von
Arbeiten zu einem unverzichtbaren Muss macht!

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Freitag, dem 03. März 2023.
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