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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten

Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

08/03
20/03-30/03

30/03
31/03

03/04-14/04

--
--

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

--

school closed for staff PD
book weeks
parent-teacher-conferences
parent-teacher-conferences, no classes
Easter break

Schule wegen Lehrerweiterbildung geschlossen
Buchwochen
Eltern-Lehrer-Konferenzen
Eltern-Lehrer-Konferenzen, kein Unterricht
Osterferien

No School on 8 March
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.

Change of contact details
Please note the change of contact details for the
school. Mr. Aicher has moved to a new position in a
different working environment and is no longer
able to answer parent communication. In future,
please contact the school office with your questions
or requests (info@this-weimar.com). For absence
reports and changes in drop-off or pick-up times,
please contact Ms Nittka directly
(heike.nittka@this-weimar.com).

After School Activities Session III
After School Activities Session 2 will finish on Friday,
March 10th and Session 3 will start on Monday,
March 20th with new activities and some
continuing activities. Here is the booklet to sign up.

PTO Meeting
You are all warmly invited to our next PTO meeting
at 14:30 on Monday 13th March in the library. We will
plan events for the Spring/Summer time in school.

CIS Community Survey
The school is going through the process of
preparing for a reaccreditation visit from the
Council of International Schools (CIS) in April 2024.

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 an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen.
Wie üblich kann Hortbetreuung nur für
angemeldete Kinder bereitgestellt werden.

Kontaktinformation
Bitte beachten Sie, dass Herr Aicher sich beruflich
verändert hat und zukünftig keine Anfragen von
Eltern mehr beantworten wird.
Bitte wenden Sie sich deshalb mit Ihren Anliegen
an das Schulbüro (info@this-weimar.com). Für
Abwesenheitsmeldungen und Änderungen in
den Bring- und Abholzeiten wenden Sie sich bitte
direkt an Frau Nittka (heike.nittka@this-weimar.com).

Nachmittagsaktivitäten - Durchgang III
Am Freitag, dem 10. März, endet der zweite
Durchgang der Nachmittagsaktivitäten. Der
dritte Durchgang beginnt am Montag, dem 20.
März, mit neuen Angeboten und solchen, die
weitergeführt werden. Hier finden Sie die
Broschüre mit Anmeldeformular.

PTO Treffen
Sie sind herzlich eingeladen, am Montag, dem 13.
März, 14.30 Uhr an unserem nächsten PTO-Treffen
in der Bibliothek teilzunehmen, um schulische
Veranstaltungen für die Frühjahrs- und
Sommermonate zu planen.

CIS Umfrage innerhalb der Schulgemeinschaft
Die Schule bereitet sich derzeit auf einen Besuch
des Council of International Schools (CIS) im April
2024 vor. Im Rahmen der Vorbereitungen werden
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As part of the preparations, we will be sending out a
survey to all stakeholders in the community. It
takes 15 to 20 minutes to finish and we would ask as
many of you as possible to complete it so we can
develop a full picture of your opinions.

Parent Coffee and Cake Mornings
Please come and join us for coffee, cake and chats
every Thursday morning at 08:30 at school. This
event is organised by parents in 2nd grade, and
they would like to invite you to join them for some
social time together. For any questions and if you
are interested in joining you may contact Mr
Zimmermann via email (pz230280@gmail.com).

Africa Trip
Students in grades 7-11 visited Kenya during the first
weeks of February to participate in community
service projects and to experience various aspects
of African culture.

They assisted in building an elephant protection
fence, deworming goats, and repainting a school
building. They visited the orphanage that ThIS has
supported for the past 15 years, met the children
there, and donated over 2,000 Euros which had
been raised by our community to assist with
helping the children.

wir eine Umfrage an alle Interessengruppen in
der Schulgemeinschaft versenden. Es dauert 15
bis 20 Minuten sie auszufüllen und wir bitten
möglichst viele von Ihnen um Teilnahme, damit
wir uns ein umfassendes Bild von Ihrer Meinung
machen können.

Elternfrühstück mit Kaffee und Kuchen
Jeden Donnerstag um 08:30 Uhr treffen wir uns
in der Schule zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen.
Diese Veranstaltung wird von Eltern der 2. Klasse
organisiert, die Sie gerne zu dieser geselligen
Runde einladen möchten. Für mögliche Fragen
oder bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn
Zimmermann (pz230280@gmail.com).

Afrikareise
Eine Gruppe von SchülerInnen unserer 7.-11.
Klassen reiste Anfang Februar nach Kenia, um an
gemeinnützigen Projekten teilzunehmen und
verschiedene Aspekte der afrikanischen Kultur
kennenzulernen.

So halfen sie beim Bau eines Elefantenschutz-
zauns, entwurmten Ziegen und strichen ein
Schulgebäude neu. Außerdem besuchten die
SchülerInnen das Waisenhaus, welches seit 15
Jahren von der ThIS unterstützt wird. Sie lernten
die Kinder dort kennen und übergaben eine
Spende von 2.000 Euro, die in unserer
Schulgemeinschaft gesammelt wurden.
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Students also went on safari for a day and went
snorkeling in the Indian Ocean. It was a wonderful
trip for all.

The next edition of Campus Voice will be published
on Friday 17 March, 2023.

Die Gruppe nahm auch an einer Safari teil und
schnorchelte im Indischen Ozean. Die Reise war
ein einzigartiges Erlebnis für alle.

Die nächste Ausgabe von Campus Voice
erscheint am Freitag, dem 17. März 2023.
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