15. Mai 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft,
wir möchten uns heute ganz herzlich bei Ihnen allen für die rege Teilnahme an den
Vorstellungsrunden und Auswahlgesprächen zur Findung des neuen Schulleiters bedanken.
Die Bewerber haben sich an unserer Schule willkommen und sehr wohl gefühlt. Über einen
Zeitraum von drei Tagen haben wir in zahlreichen Gesprächen, an denen Vertreter der
Schülerschaft, des Lehrerkollegiums und des Elternbeirats teilgenommen haben, vielfältige
Eindrücke sammeln koennen.
Wie in unserem Newsletter vom 27. April angekündigt, obliegt die Entscheidung über die
Einstellung des neuen Schulleiters dem Vorstand in seiner Rolle als Schulträger.
Wir freuen uns sehr Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir zeitnah entschieden und Herrn
Lars Hierath das Amt des Schulleiters angeboten haben. Herr Hierath hat mündlich zugestimmt;
das Einstellungsverfahren mit diversen administrativen Schritten kann nun in Zusammenarbeit
mit der ZfA zuegig eingeleitet und abgeschlossen werden.
Herr Hierath ist Lehrer für Musik und Englisch, von 2006-2010 hat er als Auslandsdienstlehrkraft
(ADLK) an der deutschen Schule in Windhoek, Namibia, unterrichtet und ist derzeit Leiter des
Lloyd Gymnasiums in Bremerhaven.
Wir freuen uns darauf, Herrn Hierath und seine Familie im Sommer in White Plains willkommen
heissen zu können.

Dr. Andreas Guldin
President of the Board of Trustees

Dr. Sabine Luik
Chair of the Board of Trustees
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May 15, 2018
Dear Students, Dear Teachers, Dear Parents, Dear Members of our School Community,
We'd like to thank you for participating in the introductory session and other meetings last
week with the candidates for the position Head of School. The candidates felt very much
welcomed and enjoyed being at our school.
Over the course of three days we were able to collect a great variety of feedback and
impressions from representatives of students, teachers, the Parents’ Association and the Board
of Trustees.
As mentioned in the April 27th Special Newsletter, the final decision in selecting the new head
of school is to be made by the board of trustees.
The Board of Trustees finalized its decision and offered the position to Lars Hierath. We are
very pleased to announce that Mr. Hierath has verbally accepted the offer and we are now in
the position to complete the administrative part of the hiring process together with the ZfA as
soon as practically possible.
Lars Hierath teaches English and music, from 2006-2010 he taught (ADLK) at the German School
in Windhoek, Namibia. Currently, Mr. Hierath is Head of School at the Lloyd Gymnasium in
Bremerhaven.
We are very much looking forward to welcoming Mr. Hierath and his family in White Plains this
summer.
Dr. Andreas Guldin
President of the Board of Trustees

Dr. Sabine Luik
Chair of the Board of Trustees
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