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Dates to remember ⬧  Wichtige Daten
Date ⬧  Datum Time ⬧ Zeit Event Ereignis

20/03-30/03
23/03
30/03
31/03

03/04-14/04

--
19:00

15:30-15:00
08:30-12:30

--

book weeks
Upper School play in the mon ami
parent-teacher-conferences
parent-teacher-conferences, no classes
Easter break

Buchwochen
Theateraufführung der Upper School im mon ami
Eltern-Lehrer-Konferenzen
Eltern-Lehrer-Konferenzen, kein Unterricht
Osterferien

Conferences
Parent-Teacher-Conferences will take place on
Thursday 30 March from 15:30-20:00 and on Friday 31
March from 08:30-12:30. Please note there will be no
regular school classes on Friday.
Please book appointments via the booking system
on the parents’ section of the school's homepage.
There is a manual available describing the
procedure step by step. If you need help with your
registration, please contact the school office
(info@this-weimar.com).

On the conference days, there will be daycare for
registered children.

CIS Community Survey
This survey has now been sent to all members of our
school community and we would ask you to fill it in
by 31 March. The feedback you give us will be
valuable in deciding how the school should move
forward in the next few years, and we thank you for
giving us your opinions.

Upper School Production
Students in grades 6-8 will participate in the Upper
School Music and Drama production at the Mon Ami
theater in Weimar at 19.00 on Thursday 23 March.
They will play as an orchestra, and will perform plays
set in ancient Greece, including the myths of
Prometheus and Odysseus. Parents are welcome to
attend.

Book Weeks 2023 - 20 to 30 March
We will celebrate books and the joy of reading with
wide range of activities from 20-30 March:

- Battle of the Books final battles and raffles!
- Book Week Spirit Day (24.03.): Dress as a favorite

book character or cover
- Classroom Door Decorating and Easter Egg Book

Hunt
- Author’s Virtual Visits

Konferenzen
Am Donnerstag, dem 30. März, finden von
15.30-20.00 Uhr, und am Freitag, dem 31. März, von
08.30-12.30 Uhr, Eltern-Lehrer-Konferenzen statt.
Am Freitag findet deshalb kein Unterricht statt.
Bitte nutzen Sie das Buchungssystem im
Elternbereich unserer Homepage, um einen Termin
zu vereinbaren. Sie finden dort auch eine
entsprechende Anleitung, die den Vorgang Schritt
für Schritt erklärt. Sollten Sie Hilfe beim Login
benötigen, wenden Sie sich bitte an das Schulbüro
(info@this-weimar.com).
An den Konferenztagen findet Hortbetreuung für
angemeldete Kinder statt.

CIS-Umfrage innerhalb der Schulgemeinschaft
Die Umfrage wurde nun an alle Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft verschickt und wir bitten Sie,
diese bis zum 31. März auszufüllen. Ihre
Rückmeldung wird uns bei der Bewertung der
weiteren Entwicklung der Schule in den nächsten
Jahren von großem Nutzen sein. Danke, dass Sie
Ihre Meinung mit uns teilen

Theateraufführung der Upper School
Die SchülerInnen der 6.-8. Klassen laden herzlich zu
ihrer Musik- und Theaterproduktion ein, die am
Donnerstag, dem 23. März, ab 19.00 im mon ami
Weimar zu erleben ist. Sie werden als Orchester
auftreten und Themen aus der Antike, wie
Prometheus und Odysseus, darstellen. Eltern sind
ebenfalls herzlich willkommen!

Buchwochen
Mit einer Fülle von Aktivitäten feiern wir vom 20.
bis 30. März das Buch und die Freude am Lesen:

- Battle of the Books Endrunde und Verlosungen
- Buchwochen Spirit Day (24.3.): Verkleide dich

als Figur oder Cover deines Lieblingsbuchs
- Dekoration der Klassenzimmertür und Oster-

eier und -bücher Suche
- virtuelle Besuche von Autoren
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This year Jenna Herman (EP, Grades 1 and 2), Nick
Arnold (Grades 3, 4 and 5) and Peter Bunzl (Grades
6-7) will be entertaining the students with their
presentations and workshops.

Silent Auction
The fifth grade is doing a silent auction at ThIS
(Thuringia International School) in the foyer on
March 30th at 15:30-19:30 and on March 31st at
8:30-11:00.
The silent auction is happening because they want
to raise money for their next overnight field trip.
A silent auction is like a regular auction: people just

write their bids on a piece of
paper. Also, the people can go
around and look at different
things. Then, the highest bidder
wins and then pays for that item.
The type of items that will be at
the silent auction could be gifts
or services, such as gift cards or
items.

They invite all parents from the school to come to
the silent auction during Parent/Teacher/Student
Conferences. The fifth graders would be very happy
if you could support them for their next field trip
because they learned a lot of life skills on their first
one.
The winners will be announced after the April break.

Help for earthquake victims in Syria
As a community, we can join forces to help those in
need during difficult times and some students from
grade 11 have done so this week to help the victims
of the earthquake in Syria. A school bake sale raised
€268 and this will be donated to the Molham
Volunteering Team, a reputable charity that is
providing aid and support to those affected by this
tragic natural disaster.

Upper School Sporting Successes
Lorenz Klier from Grade 9 is going to Ferrara in Italy
later this month to compete in an international
Tchoukball tournament. Similarly, Spartaco Picanti
from Grade 6 is going to Italy in April to compete in
an international Motocross competition. We wish
them both luck.

Dieses Jahr halten Jenna Herman (EP - 2. Klasse),
Nick Arnold (Klassen 3 - 5) und Peter Bunzl (Klassen
6-7) Workshops und Präsentationen für die
SchülerInnen bereit.

Stille Auktion
Die fünften Klassen veranstalten am 30. März von
15:30-19:30 Uhr und am 31. März von 8:30-11:00 Uhr
im Foyer der ThIS eine stille Auktion, um Geld für
ihre nächste Exkursion zu sammeln.
Eine stille Auktion ist wie eine normale Auktion:
Die Teilnehmer sehen sich die angebotenen
Objekte an und schreiben ihre Gebote auf einen
Zettel. Das höchste Gebot erhält den Zuschlag und
die betreffende Person bezahlt für das ersteigerte
Objekt. Dabei kann es sich um Geschenke oder
Dienstleistungen handeln, wie z. B. Gutscheine
oder Gegenstände.
Alle Eltern der Schule sind eingeladen, während
der Eltern-Lehrer-Schüler-Konferenzen an der
stillen Auktion teilzunehmen. Die SchülerInnen der
5. Klassen würden
sich sehr freuen,
wenn Sie ihre
nächste Exkursion
unterstützen
könnten, denn sie
haben auf ihrer
ersten Exkursion
viel für das Leben
gelernt.
Die Gewinner werden nach den Ferien bekannt
gegeben.

Hilfe für Erdbebenopfer in Syrien
Als Gemeinschaft können wir unsere Kräfte
bündeln, um Bedürftigen in schwierigen Zeiten
beizustehen. Das haben einige SchülerInnen der 11.
Klasse getan, um den Erdbebenopfern in Syrien zu
helfen. Bei einem Kuchenbasar haben wir 268 Euro
eingenommen, die wir an das Molham
Volunteering Team, eine renommierte Hilfs-
organisation, die den Opfern dieser Katastrophe
Hilfe und Unterstützung leistet, spenden werden.

Erfolgreiche Sportler aus der Upper School
Lorenz Klier aus der 9. Klasse nimmt Ende März an
einem internationalen Tchoukball Turnier in
Ferrara, Italien teil. Spartaco Pitanti aus der 6.
Klasse nimmt im April an einem internationalen
Motocross Wettbewerb teil, der ebenfalls in Italien
stattfindet. Wir wünschen beiden viel Erfolg!
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Environmental Engagement in Gr. 12
As part of his CAS project, Philipp Hobrecker from
Year 12 represented his age group at the Citizens'
Forum of the Federal Ministry for the Environment
in Berlin. In particular, the forum dealt with the
status of the search for a final storage site for
nuclear waste and the election of the members of
the National Monitoring Committee for the search.

After school Meditation and
relaxation course
Looking for a way to unwind
and destress after a long day
at school? The Meditation
and relaxation course at ThIS
gives students, especially in
high school, a chance to
escape school stress and
learn more about yourself.
Led by the experienced and
certified Meditation Teacher Shanti Devnam / Anita
Leyh, this afterschool class is the perfect way to
center yourself and recharge for the week ahead.
Our sessions include a variety of guided
meditations, deep breathing exercises, and gentle
yoga poses for strength, more clarity and calmness,
all designed to help you find peace and calm in the
midst of a busy school day. Every Monday from
15:30-16:15!

The next edition of Campus Voice will be published
onThursday 30 March, 2023.

Umweltengagement in Klasse 12
Im Rahmen seines CAS Projekts
vertrat Philipp Hobrecker aus der
12. Klasse seine Altersgruppe
beim Bürgerforum des Bundes-
umweltministeriums in Berlin.
Insbesondere ging es dort um
den Stand der Endlagersuche für
Atommüll und die Wahl der
Mitglieder des Nationalen
Begleitgremiums zur Atommüll-
endlagersuche.

Meditation und Entspannung nach der Schule
Sucht ihr nach einer Möglichkeit, euch nach einem
langen Schultag zu entspannen und abzuschalten?
Der Meditations- und Entspannungskurs an der
ThIS ist für die SchülerInnen der Upper School eine
Möglichkeit, dem Schulstress zu entfliehen und
mehr über sich selbst zu erfahren. Unter der
Leitung der erfahrenen und zertifizierten
Meditationslehrerin Shanti Devnam / Anita Leyh ist
dieser Kurs nach der Schule der perfekte Weg, um
sich zu zentrieren und neue Energie für die
kommende Woche zu tanken. Unsere Sitzungen
umfassen eine Vielzahl von geführten
Meditationen, tiefen Atemübungen und sanften
Yogastellungen für mehr Kraft, Klarheit und Ruhe.
Dieser Kurs kann euch helfen, inmitten eines
hektischen Schultages Frieden und Ruhe zu
finden. Jeden Montag von 15:30-16:15 Uhr!

Die nächste Ausgabe von Campus Voice erscheint
am Donnerstag, dem 30. März 2023.
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