Minutes of the 4th Parents’ Association Meeting from January 31st, 2019
Attendants/Anwesende: Natasha Nelte, Elizabeth Rodano, Felix Buchmann, Caroline Kramer, Vanesa
Ryham, Christine Perin, Claudia Schultze, Sydney Briggs, Jennifer Hoffmann, Kenia Nestler, Chantal Baier,
Allison Keller, Mara Pöhlker, Stephanie Bauer, Henriette Böhmert-Leske, Amparo Gallardo, Monica
Rossetti, Tina Hess Seibert, Michaela Braun Rueda, Angela Richmann, Stephan Baumanns, Simone Rüter,
Marion Rumpf-Steppat, Cathrin Struve, Uta Kiehl, Daniela Guderle, Anke Sulimma, Daniela Letros, Tanja
Rothfuss
Absent/Abwesende: Stacy Patillo, Stephan Klaschka, Suzana Volquarts, Lauren Oberbannscheidt, Ralf
Oberbannscheidt, Matthias Bergner, Anja Danger, Ally Forstmann, Julia Bergmann, Leah Henzler, Steffi
Schwarz, Katherin Michon, Daniela Mahler, Silvia Bader, Cristina Schulz-Langendorf, Melanie Felbermair,
Barbara Eigel, Tina Weishaupt
Head of School/Schulleitung: Mr. Hierath and Dr. Simone Brümmer
Board of Trustees/Vorstand: Mrs. R. Kurowski-Cardello
Student Council/Schülersprecher: Henry Kiehl
Guests/Gäste: Minutes/Protokoll: Michaela Rueda, Steffi Schwarz

TOP 1: Welcome & Meeting Minutes of 3rd Meeting
- Include under TOP 6 the following sentence:
The current 10th grade would like to discuss a
class trip in 11th grade as they didn’t have one
in the approved scope for future trips.
- Minutes approved

TOP 1: Begrüßung und Protokoll der 3. Sitzung
- Unter TOP 6 folgenden Satz einfügen: Die
jetzige 10. Klasse möchte eine Klassenreise in
der 11. Klasse machen, da ihre Reise nicht im
genehmigten zukünftigen Rahmen war.
- Protokoll genehmigt

TOP 2: Report Student Council

TOP 2: Bericht der Schülersprecher

⁃

There was nothing to be reported.

TOP 3: Report from the Head of School (Mr. Hierath
and Dr. Brümmer)

⁃

Es waren keine Themen zu berichten.

TOP 3: Bericht der Schulleitung (Herr Hierath und
Fr. Dr. Brümmer)

⁃

Class Trip: General Conference approved the
new concept for class trips. The suggestion from
Mr. Hierath to have a class trip to Berlin in 10th
grade was not approved. Instead, the 10th grade
will go to Boston for up to 5 days and the 10th/11th
grades will do community service in their free time.
Rules and possible involvement of the school for
the community service will be elaborated during
the year to be implemented next year.

⁃

Klassenfahrten: Die Gesamtkonferenz hat das
neue Konzept für die Klassenfahrten genehmigt.
Der Vorschlag von Herrn Hierath die Klassenfahrt
in der 10 Klasse nach Berlin zu machen, wurde
jedoch abgelehnt. Die 10. Klasse wird nun bis zu
fünf Tage nach Boston fahren. Die 10. und 11.
Klasse sind angehalten Sozialdienst zu leisten.
Die Regeln und eventuelle Unterstützung der
Schule bzgl. Sozialdienst werden dieses Jahr
ausgearbeitet, damit die Durchführung ab
nächstem Jahr stattfinden kann.

⁃

Cell Phone Rules: Were approved by General
Conference and will be enforced in the second
semester. Many conflicts in school derive from
inappropriate use of the cell phone and hence the

⁃

Handy Regeln: Die von der Generalkonferenz
genehmigten Regeln gelten ab dem 2. Semester.
Viele Konflikte in der Schule stammen vom
unangebrachten Gebrauch der Handys und

parents’ support is kindly appreciated.
Communication will be intensified.
⁃
⁃

⁃

⁃

Please share the school’s Facebook and
Instagram pages with family and friends.
Early dismissals and delayed starts are not
defined by the school. The school follows the
decision of the White Plains school district.
Upcoming events: College Advising Breakfast
(Feb 14) and Thank You Breakfast for
Volunteering Parents (Apr 11).

Steering Group: students and parents will receive
a questionnaire during the month of February,
which focuses on gathering the school
community’s view on topics being currently worked
on by the school. Regarding the ‘Campus of the
Future’ a pedagogical concept for modern media is
being developed, which ultimately should allow for
individual study material by 2021.

⁃

LOWER SCHOOL

⁃

Dr. Brümmer reports about Diversity Week, Book
Fair (March 4 to 8) and Science Fair (March
21/22). The Book Fair will take place in the old
library/teacher’s lounge and will run in parallel to
the spirit week. The children’s book author Roni
Schotter will be part of the book fair.

TOP 4: Report from the Board of Trustees
⁃

There was nothing to be reported.

TOP 5: Reports of committees
⁃

5.1. GALA: Ticket sale is ongoing, and tickets can
be bought online, through the RSVP form or at the
gala table in the lobby every Friday around pick-up
time. Class basket ideas are due by Friday,
February 15th. Thanks to everyone for all their
ideas and donations so far! The Gala Team
encourages everybody to continue asking for
donations. Introductory letters and donation
request forms are available at the Front Office.
We will need a few new team members for the
next gala in 2020. Contact Jennifer Hoffmann to
get an introduction into what is involved as we

deshalb ist die Unterstützung der Eltern bei der
Umsetzung sehr willkommen. Kommunikation wird
zunehmen.
⁃

Bitte die Facebook und Instagram Seite der
Schule mit Familie und Freunden teilen.

⁃

Entscheidungen über ‚early dismissals’ und
‚delayed starts’ werden nicht von GISNY
entschieden. Die Schule folgt der Entscheidung
der Schulbehörde von White Plains.

⁃

Zukünftige Anlässe: College Advising Frühstück
(14. Februar) und ‚Thank You Breakfast’ (11. April)
für Eltern, die als Freiwillige die Schule
unterstützen.

⁃

Steuergruppe: Schüler und Eltern werden im
Februar einen Fragebogen erhalten, welcher sich
auf Themen fokussiert, die zurzeit von der Schule
bearbeitet werden. Für den ‚Campus of the Future’
wird ein pädagogisches Konzept für moderne
Medien entwickelt, welches individualisiertes
Lernmaterial bis 2021 beinhalten soll.

⁃

GRUNDSCHULE

⁃

Frau Dr. Brümmer berichtet von der Diversity
Week, Book Fair (4. bis 8. März) und Science Fair
(21./22. März). Die Book Fair wird in der alten
Bibiliothek/Lehrerzimmer stattfinden. Die
Kinderbuchautorin Roni Schotter wird teilnehmen
und in der gleichen Woche wird die Spirit Week
stattfinden.

TOP 4: Bericht des Schulvorstands
⁃

Es waren keine Themen zu berichten.

TOP 5: Bericht der Komitees
5.1. GALA: Der Kartenverkauf läuft noch bis zum
15. März bzw. so lange Karten verfügbar sind. Sie
können online über das Auktionsportal, über das
Anmeldeformular oder persönlich jeden Freitag
beim Abholen am Verkaufsstand im
Eingangsbereich der Schule erworben werden.
Das Abgabedatum für Ideen für die Klassenkörbe
ist Freitag der 15. Februar. Herzlichen Dank an
alle für die tollen Ideen und Spenden, die bereits
eingegangen sind! Das Gala Team ermutigt
weiterhin jeden, nach Spenden zu fragen oder
eventuell selbst etwas zu spenden.

prepare for this year’s gala.
⁃

5.2. Tag Sale Team: We need 2 to 3 people to
organize our spring tag sale in May. If you are
interested, please contact us at
elternbeirat@gisny.org

⁃

5.3. New Committee ‘Gelingendes
Miteinander’: Please contact
elternbeirat@gisny.org if you are interested in
participating in this new committee, which aims at
reviewing and/or proposing a concept to welcome
and integrate new and current families as well as
fostering the school spirit. Activities could be
events/parties, workshop and/or, discussion
rounds about topics such as drugs, media, etc.
Currently the Newcomers’ Club, one of those
activities, needs new members for next school
year. Liz Rodano has volunteered to revise the
Newcomer’s guide on the GISNY webpage

TOP 6: Report Treasurer

Spendenformulare und Begleitschreiben können
im Sekretariat abgeholt werden.
Für die Gala 2020 gibt es ein paar freie Stellen im
Team. Wer bereits jetzt ein wenig in die Aufgaben
hineinschnuppern möchte, möge sich bitte bei
Jennifer Hoffmann melden.
⁃

5.2. Flohmarkt Team: Für den Frühlingsflohmarkt
im Mai benötigen wir 2 - 3 neue Leute. Interessenten kontaktieren den Elternbeirat am besten über
elternbeirat@gisny.org

⁃

5.3. Neues Komitee ‘ Gelingendes
Miteinander’: Interessenten, welche Teil des
neuen Komitees sein wollen, können sich unter
elternbeirat@gisny.org melden. Ziel des Komitees
ist, das Konzept zu überarbeiten, neue Familie
willkommen zu heißen und zu integrieren, sowie
den ‚school spirit‘ zu fördern. Darunter können
verschiedene Aktivitäten fallen, wie z.B. Anlässe,
Feste, Workshops und Vorträge, unter anderem zu
Themen wie Drogen, Medien, usw. Der
Newscomers‘ Club ist eine solcher Aktivitäten und
wird im nächsten Jahr einige offene Stellen haben.
Liz Rodano hat sich bereit erklärt, den Newcomers
Führer auf der Schul Website zu überarbeiten.

TOP 6: Bericht der Kassenwärtin

⁃

Donation Martin de Porres School: Thanks to all
the classes for donating money to the Martin de
Porres School. The amount raised was $1,100.
The Parents’ Association rounded it up to $2000
which was delivered to the school in December. A
short report about the visit was published in the
Newsletter.

⁃

Klassenspenden an die Martin de Porres School:
Vielen herzlichen Dank an alle Klassen für ihre
Spenden an die Martin de Porres Schule. Der
Gesamtbetrag belief sich auf $1,100. Dieser
Betrag wurde vom Elternbeirat auf $2000 ergänzt
und im Dezember an die Schule übergeben. Der
Bericht dazu war im Newsletter zu lesen.

⁃

Current account balance is USD 3,553.15. If you
have any project ideas, please feel free to send us
your project ideas to elternbeirat@gisny.org.

⁃

Zurzeit hat das EB Konto ein Saldo von USD
3,553.15. Projektideen können an
elternbeirat@gisny.org gesandt werden.

TOP 7: Miscellaneous
⁃

7.1. Timing of Teacher Appreciation Day:
Teachers will be consulted about their preference
regarding the date and frequency of the Teacher
Appreciation Day. Currently it does not coincide
with the American date.

⁃

7.2. Cake at the Parent-Teacher Conferences:
The idea was to sell cakes for the parents waiting
for their meetings. After a discussion on whether
cakes should be sold or simply offered for free it
was decided that the 11th grade parent

TOP 7: Verschiedenes
⁃

7.1. Zeitpunkt für den ‚Teacher Appreciation
Day’: Lehrer werden gefragt, wann und wie oft
sie gerne einen ‚Teacher Appreciation Day‘
haben würden. Zurzeit wird diese Feier nicht
an dem in den USA dafür vorgesehenen Tag
abgehalten.

⁃

7.2. Kuchenverkauf am ‚Elternsprechtag’:
Die Idee war, Kuchen am Tag der Konferenz an
wartende Eltern zu verkaufen. Nach einer
Diskussion, ob die Kuchen verkauft oder

representative will check with her class. Should
they want to do it, they will be allowed to sell it.
Feedback should be given to Simone Rüter. Vote
was 3 against, 12 in favor and 7 indifferent,
totaling 22 votes of the 22 possible votes.
⁃

⁃

7.3. School Uniform: It was discussed, if the
introduction of a school uniform is desired. There
were 3 votes in favor, 8 against and 11
abstentions. Hence the topic is no longer going to
be pursued.
7.4. Usability Testing of the new GISNY
Homepage: GISNY new website was launched
and volunteers to test the structure and links are
needed. Interested parties should send a mail to
elternbeirat@gisny.org

⁃

7.5. Petition among students for more
vegetarian food in the cafeteria: Students are
working on a petition to request more vegetarian
options. Outcome will be communicated.

⁃

7.6. Support for our sports teams: It would be
appreciated if students and parents could attend
the different sport events and cheer for our
athletes. Currently there is almost no one at the
games.

⁃

7.7. Joint meeting Board of Trustees and PA:
The next PA meeting will be a joined meeting with
the Board of Trustees on March 7 th, 2019. If you
have any topics, please send them directly to
elternbeirat@gisny.org

einfach bereitgestellt werden sollen, wurde
entschieden, dass die Elternsprecherin der 11.
Klasse mit den Eltern Rücksprache halten wird.
Falls sie einverstanden sind, können sie den
Kuchen verkaufen. Simone Rüter soll über die
Entscheidung informiert werden. Von
insgesamt 22 mögliche Stimmen, haben 3
dagegen, 12 dafür und 7 gleichgültig gestimmt.
⁃

7.3. Schuluniform: Es wurde zur Diskussion
gestellt, ob die Einführung einer Schuluniform
gewollt ist. Von den 22 möglichen Stimmen,
waren 3 dafür, 8 dagegen und 11
Enthaltungen. Das Thema wird nicht
weiterverfolgt.

⁃

7.4. Benutzertests der neuen GISNY Seite:
Die neue GISNY Webseite ist bereits live
geschaltet. Es werden Freiwillige gesucht, um
die Struktur und Links zu testen. Interessenten
bitte unter elternbeirat@gisny.org melden.

⁃

7.5. Petition der Schüler für mehr
vegetarische Optionen in der Cafeteria:
Schüler sammeln Unterschriften, um mehr
vegetarische Optionen zu haben. Über das
Ergebnis wird informiert werden.

⁃

7.6. Unterstützung für unsere Sport
Mannschaften: Es wäre zu begrüßen, wenn
Schüler und Eltern zu den verschiedenen
Sportanlässen kommen würden, um unsere
Athleten anzufeuern.

⁃

7.7. Gemeinsame Sitzung Vorstand und EB:
Das nächste EB Treffen findet gemeinsam mit
den Mitgliedern des Boards am 7. März 2019
statt. Wenn Sie Themen oder Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an den jeweiligen
Klassenelternsprecher oder senden Sie sie
direkt an elternbeirat@gisny.org

