15. Dezember 2017
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde,
das Jahr 2017 nähert sich seinem Ende. Es war ein ereignisreiches Jahr, das an der GISNY wieder einmal
zahlreiche Aktivitäten und Entwicklungsschritte mit sich gebracht hat. Denken wir z.B. an die erste
Deutsche Internationale Abiturprüfung im Frühjahr dieses Jahres, mit der die bilinguale Ausrichtung der
German International School New York einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Oder denken wir an die
Entwicklung eines schulischen Aktionsplanes durch die Steuergruppe sowie an die zahlreichen
erweiterten Fördermaßnahmen in Deutsch und Englisch, die die zunehmende Internationalisierung
unterfüttern. Der Bilanzbesuch der ZfA (Zentralstelle für das deutsche Auslandsschulwesen) im Oktober
dieses Jahres, in dem die Entwicklungsfortschritte der Schule seit der letzten BLI (Bund-LänderInspektion) im November 2014 beurteilt wurden, belegt im bisherigen Entwurf des Bilanzberichtes die
hervorragende Entwicklung in zahlreichen Bereichen des pädagogischen Qualitätsmanagements.
Ganz besonders ist die bauliche Entwicklung der Schule im vergangenen Kalenderjahr hervorzuheben.
Nicht nur konnte das Projekt 800 North Street /Masur Drive abgeschlossen werden, sondern es wurde
darüber hinaus auch fristgerecht das Fill-In-Projekt, der Bau einer temporären Cafeteria, zum
Schuljahresbeginn fertiggestellt.
Um all diese sowie viele weitere Projekte umzusetzen, bedurfte es eines sehr hohen Einsatzes
zahlreicher Beteiligter. Besonders gedankt sei hier der produktiv arbeitenden Steuergruppe, die
zusammen mit den Qualitätszirkeln und den Qualitätszirkelleitungen unermüdlich an der Verbesserung
der konzeptionellen Aufstellung der Schule arbeitet. Ganz besonders gedankt sei ebenso dem Vorstand,
insbesondere dem Bau- und Finanzkomitee, sowie unserem Verwaltungsleiter Ed Schlieben, die in
unzähligen Sitzungen den Ausbau der Schule ermöglicht und gestaltet haben und weiterhin begleiten.
Ebenso sollen die im Elternbeirat organisierten Elternvertreter/innen genannt sein, die immer
wohlwollend, kooperativ und konstruktiv an der Weiterentwicklung der GIS mitgearbeitet und das
Schulleben in vielfältiger Hinsicht mitgestaltet haben. Und ich bedanke mich natürlich bei allen
Lehrkräften sowie den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule für den engagierten
Einsatz in diesem Jahr wie auch bei den Schülerinnen und Schülern für euer freundliches und
rücksichtsvolles Verhalten. Der Zusammenhalt aller macht das Leben an der GIS so angenehm und trägt
zur Freude am Lernen und Unterrichten bei.
Ich möchte noch auf ein weiteres Ereignis eingehen, das in den letzten Wochen dieses Jahres besonders
für meine Frau und mich sehr aufregende Neuigkeiten mit sich gebracht hat: Wir ziehen im kommenden
Sommer nach Hongkong um. Ich habe von der ZfA die Stelle des Schulleiters der German Swiss

International School Hongkong zum 1.8.2018 angeboten bekommen und kürzlich schriftlich meine
Zustimmung erteilt.
Die German Swiss International School befindet sich in einer Situation, die einen auslands- und auch
asienerfahrenen Schulleiter braucht, sodass die ZfA auf mich zugekommen ist. Der Ruf dorthin wird
meine letzten beruflichen Jahre mit einer großen Herausforderung bereichern. Meine Frau und ich sind
uns einig, dass wir diese Herausforderung gemeinsam annehmen möchten.
Über das weitere Vorgehen zur Nachbesetzung der Schulleiterstelle werden Sie durch den Vorstand der
GISNY in einem gesonderten Schreiben informiert werden.
Ich bin mir sicher, dass uns der Abschied von der GISNY sehr schwer fallen wird. Aber noch ist Zeit, die
wir alle weiterhin intensiv und wie gewohnt miteinander verbringen und an einer gelingenden
Weiterentwicklung der GIS arbeiten werden. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen nun noch eine
schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Weghoff

Dec. 15, 2017
Dear Students, Dear Parents, Dear Friends,
The year 2017 is coming to an end. This was a significant year filled with a wide range of activities and
accomplishments in our school development. We should remember, for example, that last spring our
graduates received the first German International Abitur highlighting the bilingual characteristic of our
educational program. We should recall the concepts completed by the various quality circles working
under the leadership of our Steering Committee, aligning our support measures in both languages
German and English, and enhancing our international program. Furthermore, the school evaluation in
October by the Central Agency for German Schools Abroad confirmed our continued advancements in the
pedagogical quality management of our school since November 2014.
We should highlight the construction and building projects during the last year. Not only did we complete
the 800 North Street/Masur Drive project, we also completed the fill-in project of the temporary
cafeteria by the deadline of the first day of school in 2017.
In order to achieve these accomplishments and continue our advancement, we rely on the support of
numerous participants. We should thank the members of our Steering Committee, who work tirelessly on
the pedagogical quality management of the school and provide leadership to various sub-committees.
We should thank our Board of Trustees, especially the Building and Finance Committees, as well as our
Administrator, Ed Schlieben, who spent countless evenings working on the building project and will

continue with their efforts. We should also thank our Parents’ Association and representatives for
collaborating with the school on many projects not only for the development of the school but also
enriching the school program. And I would like to thank our faculty and staff for their commitment to our
school, and our students for their friendliness and kindness. The cohesion of all constituents makes life at
GIS enjoyable and contributes to the joy of learning and teaching.
Now I would like to share with you news that is especially exciting for me and my wife: We will be
moving this summer to Hong Kong. I have been offered the position Head of the German Swiss
International School Hong Kong by the Central Agency of German Schools Abroad effective Aug. 1, 2018
and recently accepted this position.
The German Swiss International School currently needs an experienced head familiar with both
international schools and life in Asia. This new position will offer me challenges in my three years before
retirement, which I am excited to accept. Although this was a difficult decision, my wife and I are
convinced that we have made the right decision.
The Board of Trustees will inform you in a separate letter regarding the steps necessary in finding my
replacement.
I am sure that I will find it hard to leave GISNY. But we still have ample time to continue our intensive
collaboration and team work in the development of our school.
Wishing you much joy in this holiday season, Merry Christmas and a happy New Year!
With kindest regards,
Ulrich Weghoff

Dec. 15, 2017
Dear Parents, Dear Students, Dear Members of our School Community,
Today, the Board of Trustees wants to take the opportunity to wish you a happy Holiday
Season, Merry Christmas and a Happy New Year 2018. We are all excited about the outlook on
2018 as we will continue the further positive development of our school in many areas in
general, and we are particularly hopeful to finish our great construction project “Campus of the
Future” on schedule.
As Mr. Weghoff outlined in his letter to you already, our school has worked on many initiatives
and has successfully tackled many projects in 2017. For this, our very special “Thank You” goes
to all of you who have contributed so much time, energy, and ideas to very many activities at
GISNY, this always with a great positive and cheerful attitude – you are making this school a
very special place for our children!
Looking at 2018, we also want to take this opportunity to provide you with further important
background information regarding the departure of Mr. Weghoff to the German Swiss
International School Hong Kong (GSIS) at the end of the current academic year (1st of August
2018). It is important for us as the Board of Trustee to provide the entire school community
with a clear picture of the situation of what happened and what will happen as we move
forward with regard to his replacement:
1. The departure of Mr. Weghoff happens at his own request and will happen earlier than
initially agreed upon. The original commitment was that he would remain in his position
as Head of School through the school year 2018-19. This has always been the desire of
the Board of Trustees, as we highly value Mr. Weghoff’s contribution and hard work for
our school. With the continued cooperative support of the Board of Trustees, under his
leadership together with our highly motivated faculty, our strongly engaged parents,
and our wonderful kids, the German International School New York executed a truly
remarkable transformation during the last four years.
2. Mr. Weghoff informed the Board of Trustees for the first time in early November that he
intended to leave the school to take up a new position. Therefore, it was not possible to
initiate the search for a new Head of School (see #6, below) at the usual time, the
summer period before the last full year of the incumbent Head of School leading a
school.
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3. Mr. Weghoff’s decision to accept the offer from the GSIS Hong Kong and to resign from
his position at GISNY was finally and formally communicated to the Board in early
December. Please note that such a move is only possible with the explicit consent of the
German authorities that make the final placement decisions for heads of German
Schools abroad.
4. Because of this earlier than anticipated departure of Mr. Weghoff, the Board of Trustees
deemed it prudent to approach the German authorities, in particular the Central
Administration of German Schools Abroad (ZfA) in a timely fashion with a proposal that
would guarantee stability and continuity of leadership at GISNY.
The proposed solution was as follows: Our current Deputy Head of School, Dr. Lothar
Kupke would be Interim Head of School during the academic year 2018/19. This would
have allowed us to initiate the search for a new Head of School in 2018 during the usual
summer period and, after the subsequent selection process, welcome the new Head of
School for the academic year 2019/20.
Thankfully, Dr. Kupke strongly supported this proposal. Based on his high qualifications,
his extensive experience in all school matters and his profound institutional knowledge
of our school, the Board of Trustees was very comfortable that this would provide the
necessary stability and continuity of leadership for our school.
5. This proposal was unanimously supported by the Board of Trustees. With further
substantive elaborations, the proposal was submitted very timely to the appropriate
German authorities. Unfortunately, on December 13th, our request was denied by the
Central Administration of German Schools Abroad (ZfA) in coordination with the BundLänder-Committee on Education Abroad (BLAschA).
As was explained to us, the decision was based on two main reasons: First, the German
authorities prefer to start the search and selection process almost immediately, as they
anticipate sufficient applications of qualified candidates for the position and, therefore,
are optimistic about a good outcome for a search process starting midway in the current
academic year. Second, the authorities articulated hesitation agreeing to an Interim
Head of School not being a delegated teacher from Germany, but working under a local
contract as is the case with Dr. Kupke (and this contractual status cannot be changed).
6. The Board of GISNY is bound by this decision of the German authorities and we are now
obliged to follow the regular procedures of searching for a replacement of Mr. Weghoff
for the academic year 2018/19. As a first step, this involves the announcement of the
job opening in official publications and on relevant websites in Germany. The
application and selection process as such is highly standardized, as all the applications
are first screened and assessed with regard to their qualification and fit by the ZfA only.
After the initial screening, the ZfA will provide the school and the Board of Trustees with
a short list of (maximum) three candidates out of which we will then make the final
selection. From previous experiences in search processes starting midway in the
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academic year (December/ January), it is fair to assume that we will start with final
selection not before April/ May 2018.
It goes without saying that the Board of Trustee will work through the entire search and
selection process in close cooperation with the ZfA and will make sure that despite the relative
short period for the process, we will attract and retain an excellent Head of School for our
school. And for those of you who still recall it: In 2013 we went through the exact same process
starting in January and secured Mr. Weghoff as our new Head of School in time for the new
school year.
Finally, we want you, our school community, to know that your Board of Trustees will keep you
informed about further steps in a timely fashion and will - in the appropriate way and as
practically possible - incorporate all stakeholders in the decision making process. You can be
absolutely assured, doing the best for our school is our priority number one – at all times and at
any time.
In this spirit we wish all the members of our wonderful school community and those who feel
connected to GISNY very Happy Holidays and we are very much looking forward to seeing you
all in 2018!

Dr. Andreas Guldin
President of the Board of Trustees

Dr. Sabine Luik
Chair of the Board of Trustees
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15. Dezember 2017
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft,
auch von Seiten des Vorstandes der GISNY möchten wir Ihnen allen eine frohe Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Jahr 2018 wünschen. Wir freuen uns
darauf, dass sich unsere Schule auch im Jahr 2018 weiter positiv entwickeln wird und wir
plangemäss unser grosses Projekt „Campus of the Future“ (derzeitiger Um-/Neubau)
abschliessen können.
Wie von unserem Schulleiter Herrn Weghoff in seinem Schreiben schon ausgeführt, hat sich
auch im Jahr 2017 sehr viel an unserer Schule getan. Unser besonderer Dank gilt all jenen, die
mit viel Einsatz, Energie, Ideen und guter Laune zu den vielen hervorragenden Ergebnissen in
den zahlreichen Projekten und Aktivitäten an der GISNY beigetragen haben – diese Schule ist
wirklich ein ganz besonderer Ort für unsere Kinder!
Im Hinblick auf das Jahr 2018 möchten wir auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu der von Herrn
Weghoff ausgeführten Thematik seines Wechsels an die German Swiss International School in
Hongkong (GSIS) zum 01. August 2018 noch einige wichtige Hintergrund- und
Zusatzinformationen zu geben. Es ist uns wichtig, dass die gesamte Schulgemeinschaft die
Situation und die nächsten Schritte versteht:
1.) Der Weggang von Herrn Weghoff erfolgt auf seinen Wunsch und findet frühzeitiger statt
als vereinbart. Die ursprüngliche Planung war, dass Herr Weghoff bis einschließlich des
Schuljahres 2018/19 unser Schulleiter bleibt. Dies war auch stets der Wunsch des
Vorstandes, da wir die Arbeit von Herrn Weghoff sehr schätzen. Mit der kooperativen
Unterstützung durch den Vorstand hat die German International School New York unter
Herrn Weghoff’s Leitung gemeinsam mit unseren hochmotivierten Lehrern, der
engagierten Elternschaft und unseren tollen Kindern, in den letzten vier Jahren wirklich
beeindruckende Entwicklungsschritte gemacht.
2.) Der Vorstand wurde erstmalig Anfang November von Herrn Weghoff über seinen
Wechselwunsch in Kenntnis gesetzt, so dass die terminlich übliche Teilnahme am
Ausschreibungsverfahren für Schulleiter (siehe Punkt 6) im Sommer 2017, vor dem Start
des letzten Schuljahres eines amtierenden Schulleiters, nicht möglich war.

1

3.) Die finale Entscheidung über die Annahme des Angebotes der GSIS Hongkong durch
Herrn Weghoff wurde dem Vorstand Anfang Dezember übermittelt. Es sei an dieser
Stelle auch klargestellt, dass ein solcher Wechsel nur mit Zustimmung der für Deutsche
Auslandsschulen zuständigen Behörden (ZfA) und damit verbundenen (Mit-)
Entscheidungsgremien erfolgen konnte.
4.) Aufgrund dieses vorzeitigen Wechsels von Herrn Weghoff, erschien es dem Vorstand
der GISNY geboten, zügig einen Vorschlag auszuarbeiten, der vor allem die Stabilität und
Kontinuität für unsere Schule sicherstellt und diesen mit den zuständigen Behörden,
insbesondere der Zentralstelle für Auslandsschulen (ZfA), abzustimmen.
Der Vorschlag des Vorstandes war, unserem derzeitigen stellvertretenden Schulleiter,
Herrn Dr. Kupke, kommissarisch die Leitung der Schule für das Schuljahr 2018/19
anzuvertrauen. Wir hätten so eine Ausschreibung der Schulleiterposition regulär im
Sommer 2018 vornehmen und einen neuen Schulleiter – so wie vorgesehen – für das
Schuljahr 2019/20 begrüßen können.
Dankenswerterweise hatte sich Dr. Kupke bereit erklärt, diese Aufgabe anzunehmen, so
dass mit seiner Qualifikation, Erfahrung und tiefen Kenntnis unserer Schule
entsprechend Kontinuität gewahrt worden wäre.
5.) Dieser Vorschlag, der einstimmig vom Vorstand der GISNY gefasst und zügig mit der
obigen Argumentation übermittelt wurde, erhielt am 13. Dezember leider eine
abschlägige Entscheidung von Seiten des Zentralamtes für Auslandsschulen (ZfA), dies in
Verbindung mit dem für solcherlei Entscheidungen zuständigen Bund-Länder-Ausschuss
(BLAschA) für schulische Arbeit im Ausland.
In dieser Entscheidung wurde dargelegt, dass zum einen eine baldige Ausschreibung der
Schulleiterposition präferiert wird, weil man trotz der späteren Ausschreibung gute
Chancen für eine rasche und qualifizierte Nachbesetzung sieht, und zum anderen
formale Bedenken bzgl. einer kommissarischen Leitung durch Dr. Kupke aufgrund seines
(nicht veränderbaren) Status als Ortslehrkraft bestehen, weil Schulleitungsfunktionen
üblicherweise von Lehrern, die aus Deutschland entsandt sind, ausgeübt werden.
6.) Der Vorstand der GISNY ist nun an diese Entscheidung gebunden, dementsprechend
erfolgt in den nächsten Tagen die Ausschreibung der Schulleiterstelle unserer Schule für
das Schuljahr 2018/19 in den hierfür offiziellen Amtsblättern und Websites in
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Deutschland. Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren ist hochstandardisiert und die
generelle Eignungseinschätzung und Vorauswahl liegt zunächst in der Verantwortung
der ZfA bis zu dem Punkt, an dem maximal drei Kandidaten dem Vorstand der GISNY
vorgestellt werden und dieser dann eine Endauswahl treffen wird. Aus der Erfahrung
vorheriger Besetzungen von Schulleiter-Positionen, bei denen die Ausschreibung erst
Ende Dezember/ Januar erfolgte, ist mit dem finalen Auswahlprozess hinsichtlich der
drei Kandidatenvorschläge nicht vor April/ Mai 2018 zu rechnen.
Selbstverständlich ist der Vorstand in enger Abstimmung mit der ZfA bemüht, in diesem
knappen Zeitfenster so rasch wie möglich eine Nachbesetzung sicherzustellen. Und für
diejenigen, die sich noch daran erinnern können, sei erwähnt: Auch im Jahr 2013 hatte sich
Herr Weghoff auf eine Ausschreibung mitten im Schuljahr beworben und konnte dann
rechtzeitig (Ende April 2013) vor Beginn des Schuljahres als Schulleiter verpflichtet werden.
Ferner ist es für uns als Vorstand eine willkommene Selbstverständlichkeit, die
Schulgemeinschaft über den weiteren Gang der Dinge rechtzeitig zu informieren. Wir werden
darüber hinaus sicherstellen, dass wir im Rahmen der Ausschreibung und des Auswahlprozesses
stets das Wohl unserer Schule als erste Priorität im Auge behalten werden, und wir Sie, unsere
liebe Schulgemeinschaft, wo immer sinnvoll und machbar gerne in den Gesamtprozess
einbinden möchten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und allen, die mit unserer Schule verbunden sind, ein
Frohes Fest und freuen uns auf das Wiedersehen in 2018.

Dr. Andreas Guldin
President of the Board of Trustees

Dr. Sabine Luik
Chair of the Board of Trustees
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