GISNY NEWSLETTER June 29, 2018
Liebe Eltern, liebe Lehrer und Lehrerinnen, liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen,
das Schuljahr 2017/18 ist nun fast vorbei – wir sind wirklich stolz auf all die Entwicklungen und positiven
Veränderungen, die unsere Schule in diesem Schuljahr durchlaufen hat.
Diese Woche bringt auch wieder viele Abschiede mit sich – von Schülern und Schülerinnen mit ihren
Familien, von bewährten und beliebten Lehrkräften, geschätzten Mitarbeiterinnen der Verwaltung, von
sehr aktiven Mitgliedern des Elternbeirats – und auch von unserem Schulleiter Herrn Ulrich Weghoff.
Wir bedanken uns bei allen für die Beiträge, die Sie mit so viel Engagement geleistet haben!
Ganz besonders bedanken wir uns bei Herrn Weghoff für alle Neuerungen und Verbesserungen, die er
initiiert hat. Mit ihm kam auch der stetige Wunsch nach Veränderung und eine große Offenheit, neue
Wege in unserem Schulprogramm auszuprobieren.
Herr Weghoff kam 2013 zu uns und hat in fünf Jahren sowohl Stabilität, Vertrauen als auch positiven
Wandel mitgebracht – unter ihm wurde die Deutsche Schule New York zu der German International
School New York, nicht nur im Namen, sondern auch im Lehrplan und im Abschluss, und durch die neu
eingerichteten Pre-K Klassen auch in der Schulgemeinschaft. DeutschPlus, Inklusion und viele weitere
Angebote wurden durch Herrn Weghoff eingerichtet. Wir haben durch seine Arbeit eine stark
verbesserte Ausgangsposition in der Schulwelt New York’s und sind dankbar für sein extrem engagiertes
Wirken an dieser Schule.
Herr Weghoff hat die Schule in diesen fünf Jahren mit einem sehr guten Team geleitet, das uns
glücklicherweise komplett erhalten bleibt, unter anderem auch Herr Dr. Lothar Kupke, der sich auf ein
weiteres volles Jahr als Stellvertretender Schulleiter freut. Herr Kupke hat sich bereit erklärt, seinen
wohlverdienten Ruhestand zu verschieben, damit die Kontinuität innerhalb der Schulleitung
sichergestellt bleibt und wichtige Projekte aus der Weghoff/Kupke Ära vollendet werden. Wir freuen uns
sehr darüber!
Die beiden neuen Mitglieder der Schulleitung wollen wir Ihnen hier ebenfalls nochmals vorstellen:
Herr Lars Hierath, bisher Schulleiter am Lloyd-Gymnasium in Bremerhaven, wird unser neuer Schulleiter.
Er ist auch Lehrer für Englisch und Musik und wird im August mit seiner Familie hier eintreffen.
Herr Oliver Frühwein, bisher Stellvertretender Schulleiter am Einhard Gymnasium in Aachen, wird
ebenfalls Stellvertretender Schulleiter. Er ist zudem noch Lehrer für Mathematik und Physik und kommt
ebenfalls im August mit seiner Familie hier an.
Wir haben für ein Schuljahr also einen Schulleiter und zwei Stellvertreter, zusammen mit unserer
Grundschulleiterin, Dr. Simone Brümmer. Dieses neue Team startet hier zeitgleich mit dem Fertigstellen
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des erweiterten Schulgebäudes – unser Campus of the Future steht wirklich auf dem allerbesten
Fundament!
Für die Entwicklung, Durchführung und Betreuung dieses Großprojektes sind wir ganz besonders auch
Herrn Ed Schlieben, unserem Verwaltungsleiter, verbunden, der diese Gebäudeerweiterung seit Jahren
mit großer Leidenschaft verfolgt hat. Ohne seine stetige Arbeit an dieser Idee würde „Projekt 450“ heute
nicht stehen. Ein großer Dank auch an unsere Kollegen des Bauausschusses des Vorstands, die seit
geraumer Zeit lange Abende mit dem Projekt verbringen.
Auf diesem Fundament kann auch unsere neue Collegebetreuerin (College Advisor) beginnen. Frau
Kimberley Marie Ge beginnt ebenfalls im August 2018 und wird mit Frau Erica Schmalhofer noch mehr
und noch früher eine gute Vorbereitung für die amerikanische Collegewelt bieten. Frau Ge war bisher an
der Universität Chicago als ‚Senior Associate Director for MBA Admissions’ tätig.
Sie können sich also nach Kräften auf das neue Schuljahr freuen, es bleibt spannend und weiterhin
positiv! Sie können sich auch auf eine schöne Einweihungsfeier unseres neuen Gebäudes im September
freuen - dazu hören Sie noch in Kürze.
Allen Abreisenden danken wir sehr herzlich für Ihr Schaffen und wünschen Ihnen für Ihre neuen
Aufgaben das Allerbeste.
Auf Sie und Euch, liebe Eltern, Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen freuen wir uns sehr –
auf ein neues, gemeinsames Schuljahr zusammen!
Mit den allerbesten Wünschen für schöne Sommerferien – kommen Sie alle gesund und froh zurück.
See you in September!
Ihr Vorstand
Dr. Sabine Luik
Vorstandsvorsitzende
GISNY Corporation

Dr. Andreas Guldin
Präsident
GISNY Corporation
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Dear Parents, Teachers, Students, and Colleagues,
The academic year 2017-18 is coming to a close and we have every reason to be proud of what we have
accomplished over the past 10 months.
As always, this week will bring farewells – to many students and their families, to a number of
experienced and respected teachers, to much appreciated administrative personnel, to very active
members of the Parents’ Association, and of course, to our Head of School, Mr. Ulrich Weghoff. A great
big “Thank You!” to all for the contributions you have made to our community.
We especially thank Mr. Weghoff for all the changes and improvements that he initiated and for his
openness to innovation and readiness to try out new approaches.
Mr. Weghoff came here in 2013 and in his five years at the school established a climate of stability and
trust. He was also spearheading significant changes early on –Deutsche Schule New York became
German International School New York. This was more than a name change; it became a program of
innovative curriculum offering new diplomas and introducing new concepts such as Pre-K, DeutschPlus,
and Inclusion. Thanks to his commitment, we are very well prepared for future challenges in the
educational landscape in New York.
Mr. Weghoff led the school over the past five years with a “dream team” that thankfully will stay on. Dr.
Lothar Kupke is looking forward to another year as Deputy Head of School. He kindly agreed to postpone
his much deserved retirement in order to ensure continuity in the administration and to see through
some important projects from the Weghoff/Kupke administration. We are mighty glad he is sticking
around!
Of course, we will also have some new members in the administration – Mr. Lars Hierath will be our new
Head of School. He is currently in the same position at the Lloyd Gymnasium in Bremerhaven and will
arrive here together with his family in August. He teaches English and Music. Mr. Oliver Frühwein,
currently Deputy Head of School at the Einhard Gymnasium in Aachen, will join us as Deputy Head of
School. His fields are Physics and Math and he will arrive in August as well, accompanied by his family.
Thus we will have a Head of School and two deputies next year. Together with Dr. Simone Brümmer, our
Head of Lower School, they will hit the ground running when the new building comes on line in
September. Our Campus of the Future will stand on very firm ground indeed!
We really owe Ed Schlieben, our Administrator, a great debt of gratitude for this expansion project – it
was he who saw “Project 450” through all its stages. Without his tireless commitment, our new building
would simply not be there. Of course, we also want to thank our colleagues in the Building Committee
who have spent many an evening getting this off the ground.
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Filling the new building with new ideas will also be the task of our new College Advisor, Ms. Kimberley
Ge, who will join us in August and will, together with Mrs. Erica Schmalhofer, prepare our students for
the world of US colleges and universities. Ms. Ge comes to us from the University of Chicago where she
served as Senior Association Director for MBA admissions.
Thus there’s much to look forward to in the new school year; it is promising to be an exciting time. We’ll
start the year with a Grand Opening of our new building; details will be announced in the near future.
We thank all those who will leave us for their work here and wish them the very best in their new
endeavors.
We look forward to seeing old friends and new back here at the start of the new school year!
Wishing you a great summer vacation – and see you in September!
Dr. Sabine Luik
Chair,
GISNY Board of Trustees

Dr. Andreas Guldin
President,
GISNY Board of Trustees

