Minutes of the 5th Parents Association Meeting from May 2nd, 2018
Attendants/Anwesende: Natasha Nelte, Stacy Patillo, Nicola Tränkle, Elisabeth Trasbesinger,
Matthias Bergner, Jennifer Hoffmann, Ally Forstmann, Ivonne Wasmund, Julia Bergmann, Mara
Pöhlker, Henriette Böhmert-Leske, Silke Halvorson, Christine Schehl, Tina Weishaupt (stellv.
5a), Tina Hess Seibert, Petra Reiff, Michaela Braun Rueda, Paula Grote Batalha, Angela
Richmann, Simone Rüter, Marion Rumpf-Steppat, Dirk Immer, Inga Tragl, Daniela Letros,
Dorothea Liedl, Frank Töller
Absent/Abwesende: Monica Rossetti, Michela Bunn, Marta Coulter, Byron Livernois, Petra
Rietschel, Anja Danger, Bettina Wargitsch, Yvonne Tilden, Stephanie Bauer, Hilary Reis, Steffi
Schwarz, Daniela Mahler, Susan Weber, Ghizlane Zinn, Cristina Schulz-Langendorf, Melanie
Felbermair, Rene Lauer, Gudrun Kollatz, Tanja Rothfuss
Head of School/Schulleitung: Mr. Weghoff and Dr. Simone Brümmer
Board of Trustees/Vorstand: Renate Kurowski-Cardello
Student Council/Schülersprecher: Guests/Gäste: Minutes/Protokoll: Michaela Rueda, Dorothea Liedl
TOP 1: Welcome & Meeting Minutes of 4th
Meeting
⁃ Minutes approved
TOP 2: Report Student Council
⁃ Student representatives were absent due to
sickness.
TOP 3: Report Heads Lower and Upper School
(Mr. Weghoff and Dr. Brümmer; see
presentation)

TOP 1: Begrüßung und Protokoll 4. Sitzung
⁃ Protokoll genehmigt
TOP 2: Bericht der Schülersprecher
⁃ Leider sind beide Schülersprecher
krankheitsbedingt nicht anwesend.
TOP 3: Bericht der Schulleitung (Herr
Weghoff und Fr. Dr. Brümmer, siehe
Präsentation)

⁃ Mr. Weghoff informed about the upcoming
Abitur oral exams.

⁃ Herr Weghoff gibt Informationen zu den
anstehenden mündlichen Abiturprüfungen.

⁃ As of May 16th, WebUntis, which is a new
platform for students and parents, will be
released. Detailed information will be send.

⁃ Ab 16.Mai soll für Schüler und Eltern die
WebUntis Plattform freigeschalten werden.
Dazu werden noch gesonderte Information
versandt.

⁃ Selection process Head of School: both
candidates chosen by Germany will be in
New York from May 9 to 11. Representatives
of the PA, parents, students and school
personnel will have the opportunity to meet
the candidates. The PA agreed that Ally
Forstmann, Marion Rumpf-Steppat, Simone
Rueter and Daniela Letros will interview the
candidates. Student representatives will be
allowed to speak with the candidates as well.

⁃ Schulleiterauswahlverfahren: zwei von
Deutschland ausgewählten Kandidaten
werden zwischen den 9. und 11. Mai in New
York sein. Es gibt für den Elternbeirat, Eltern,
Schüler und Schulpersonal die Möglichkeit
die Kandidaten kennenzulernen. Der EB
einigt sich darauf, dass Ally Forstmann,
Marion Rumpf-Steppat, Simone Rueter und
Daniela Letros ein Interview führen werden.

Final decision is estimated to be taken by the
Board on Friday May 11. If no decision can be
reached, the selection process starts again
and a provisory solution will be found.
⁃ Seven teachers will leave during the summer
and all positions will be filled again.
⁃ Two new AGs will be added next year. Mr.
Schmöckel will offer a science AG for different
age groups and Mr. Gross a computer one.
The Chess AG has once again been very
successful.
⁃ Holocaust and Human Rights Remembrance
Day was very moving.
⁃ The Science Fair will take place on May 3 and
4, the theather AG will stage Ikarus and the
book week will end with the Literary Café.
⁃ Lower School
⁃ Dr. Brümmer gave an account of Vasser’s
College visit and Bundesjugendspiele.
Detailed information will follow.
⁃ First Mottotag ‘School Spirit’ was very
successful. Students and teachers would like
to continue with that initiative.
⁃ The Lower School Night (Pre-K to 4th grade)
will take place on May 21st.

Auch die Schülersprecher werden gesondert
mit den Kandidaten sprechen dürfen. Die
letztendliche Entscheidung wird vom
Schulboard gefällt, voraussichtlich am Freitag
11. Mai. Falls es zu keiner Entscheidung
kommen sollte, wird der Prozess von neuem
begonnen und eine Übergangslösung tritt in
Kraft.
⁃ Im kommenden Schuljahr werden 7 Lehrer
die Schule verlassen und alle Stellen werden
neu besetzt.
⁃ Ebenfalls ab dem nächsten Schuljahr wird es
zwei neue AGs geben. Herr Schmöckel bietet
eine Science AG für verschiedenen
Altersgruppen an. Herr Groß eine Computer
AG. Von der laufenden Schach AG gibt es
wieder tolle Erfolge zu berichten.
⁃ Der diesjährige Holocaust Erinnerungstag war
wieder sehr bewegend.
⁃ Die Science Fair findet am 3. und 4. Mai statt.
Des Weiteren das Theater ”Ikarus” und die
Bücherwoche mit abschließenden
literarischem Café.
⁃ Frau Brümmer berichten vom diesjährigen
Besuch des Vasser Colleges und den
bevorstehenden Bundesjugendspielen.
Detaillierte Information folgt.
⁃ Der erste Mottotag in der Grundschule
“School Spirit” kam sehr gut an, Schüler und
Lehrer wünschen sich weitere.
⁃ Die “ Lower School Night “ findet am 21.Juni
statt.

TOP 4: Report from the Board of Trustees
⁃ A joint PA and Board meeting is being
planned for May 31st.
⁃ The construction is foreseen to be concluded
end of June and an inauguration event is
being planned.
⁃ Summer Camp will not take place due to a
lack of interest. The concept will be revised
and a new attempt will be made next year.
⁃ All content for the school website must be
submitted in German and English. The
Amazon Smile link will be maintained and

TOP 4: Bericht des Schulvorstands
⁃ Voraussichtlich am 31. Mai soll ein
gemeinsames Treffen mit Board und EB
stattfinden.
⁃ Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni fertig
sein, eine Eröffnungsfeier ist in Planung.
⁃ Das geplante Sommer Camp wird auf Grund
zu wenigen Anmeldungen abgesagt. Das
angebotene Konzept soll überdacht werden
und nächsten Jahr nochmal vorgestellt
werden.
⁃ Alle Dinge, die auf der neuen Website gestellt
werden sollen bitte zweisprachig sein. Der

parents should be reminded to make use of it.

TOP 5: GALA/Fundraising team

Amazon Smile link soll weiterbestehen und
die Eltern werden erinnert diesen auch zu
nutzen.
TOP 5: GALA/Fundraising Team

⁃ The Gala was extremely successful and
raised approximately 68.000$. Feedback from
the PA was very positive. The only
improvement suggestion made was to look for
a bigger venue.

⁃ Die Gala war sehr erfolgreich mit einer
Einnahme von ca. 68.000 $. Das Feedback
aus dem EB war durchwegs positiv, allerdings
wurde angemerkt, dass die Räumlichkeiten
fast zu klein waren.

⁃ The PA voted unanimously to hold a Gala
event next year. Out of the 22 possible votes,
19 classes/votes were present. The current
Gala team will organize next year’s event.

⁃ Der EB beschließt einstimmig, dass auch im
kommenden Jahr eine Gala stattfinden soll.
Von den 22 möglichen Stimmen, waren 19
Klassen/Stimmen vertreten. Das Team hat
sich bereit erklärt die Organisation nochmals
zu übernehmen.

⁃ It was questioned whether this outstanding
performance could not be used to influence
Germany to increase their financial
contribution towards the school. Mr. Weghoff
explained that the financial contribution from
Germany is solely based on the number of
graduating students.
⁃ The funds raised will be used to buy furniture
for the new library, silentium and student
lounge. Jenny, Joyce, Marion und Sandra are
supporting the school administration with the
selection process.

TOP 6: Topics Parent Association

⁃ Es gab eine Anfrage, ob diese sehr gute
Performance unserer Schule, evtl auch in
Deutschland gesehen werden könnte und
dies mit einer höheren finanziellen
Unterstützung honoriert würde. Herr Weghoff
erklärt, dass die Zuwendungen ausschließlich
an der Zahl der Abiturienten festgemacht
werden.
⁃ Die Einnahmen der Gala werden für die
Ausstattung der neuen Bibliothek, des
Silentiums und des Oberstufenraumes
verwendet. Jenny, Joyce, Marion und Sandra
sind am Auswahlprozess der Einrichtung
beteiligt.
TOP 6: Themen des Elternbeirates

⁃ Graduation ceremony: PA is invited to the
ceremony but should refrain from attending
with family members.

⁃ Abiturfeier: Der EB ist zur Abiturfeier
eingeladen, es wird darum gebeten möglichst
ohne Familie zu kommen.

⁃ Game day: was cancelled. A new concept will
be developed and presented next year.

⁃ Spieltag: musste leider abgesagt werden,
auch hier wird über ein verändertes Konzept
nachgedacht, sodass dieser nächstes Jahr
stattfinden kann.

⁃ Committee Christmas Bazaar: no head of the
committee was identified yet. Search will
continue.
⁃ Teacher’s Appreciation Day: Angela
Richmann will organize the event.

⁃ Weihnachtsbasar: Noch immer gibt es
niemand, der sich bereit erklärt die
Organisation des Weihnachtsbasars zu
übernehmen. Es soll weitergesucht werden.
⁃ Teacher Appreciation Day: Angela Richmann
wird es organisieren.

