27. April 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft,
wie bereits in unserem Schreiben vom Dezember 2017 im Zusammenhang mit dem Wechsel
unseres Schulleiters Ulrich Weghoff nach Hongkong dargelegt, erfolgte im Zeitraum Januar –
Februar die Ausschreibung der Schulleiterposition an unserer Schule in Deutschland. Kurz vor
Ostern hat der Vorstand der GISNY die finale von der Zentralstelle für Auslandsschulen
vorausgewählte Liste der Bewerber erhalten. Dabei wurden uns zwei Kandidaten
vorgeschlagen, die beide sowohl mehrjährige Erfahrung im Auslandsschulwesen gesammelt
haben als auch erfolgreich Gymnasien in Deutschland leiten.
Die beiden Kandidaten werden Mitte Mai unsere Schule besuchen und an Auswahlgesprächen
teilnehmen.
Dazu werden beide Kandidaten am Mittwoch, den 09.05., beginnend um 8:30 Uhr sich in der
Aula der Schulgemeinschaft kurz vorstellen, wozu wir Sie herzlich einladen, daran
teilzunehmen. Die Vorstellungsrunde wird ca. 9:15 Uhr beendet sein.
Im Rahmen der dann folgenden Auswahlgespräche ist es uns wichtig, dass möglichst vielfältige
Eindrücke gesammelt werden können und dass, wo immer dies praktisch möglich und sinnvoll
ist, auch die Schulgemeinschaft – Lehrer, Eltern-(beirat), Schüler, Mitarbeiter - in ihrer Breite
eingebunden werden. Konkretes wird dann mit den jeweiligen Teilgruppen noch abgestimmt.
Die abschliessende Entscheidung über die Nachbesetzung obliegt dem Vorstand der GISNY in
seiner Funktion als Organ des Schulträgers unserer Schule. Selbstverständlich wird der Vorstand
versuchen, möglichst zeitnah zum Besuch der beiden Kandidaten eine Entscheidung zu treffen.
Hierüber werden wir sie dann wieder sehr gerne informieren.

Dr. Andreas Guldin
President of the Board of Trustees

Dr. Sabine Luik
Chair of the Board of Trustees
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April 27, 2018
Dear Students, Dear Parents, Dear Members of our School Community,
In our letter of December 2017 we informed you that Mr. Weghoff will be leaving our school for
a position in Hong Kong. In January – February, the job opening for head of school was
published in Germany. The Board of Trustees received a short list of candidates selected by the
ZfA in April. This list included two candidates who both have several years of experience in
German school abroad as well as success in leading high schools in Germany.
Both candidates will visit our school in the middle of May and participate in an assessment
process.
The candidates will introduce themselves to the school community on Wednesday, May 9th,
beginning at 8.30AM in the auditorium and you are cordially invited to attend. The
presentation will end around 9.15AM.
During the assessment period, it is important to us, that we receive meaningful feedback from
all stakeholders in the decision making process – teachers, parents (Parents’ Association),
students, and staff. Details will be coordinated with representatives of each of the above
mentioned constituent groups.
The final decision in selecting the head of school is the single most important responsibility of
the board of trustees as the governing body of the school. We would like to assure you that
we will make every effort to reach a decision once the assessment has been completed and
share our decision with you in a timely manner.

Dr. Andreas Guldin
President of the Board of Trustees

Dr. Sabine Luik
Chair of the Board of Trustees

2

