Liebe Mitglieder der TES-Gemeinschaft,
Mit Bedauern, aber auch mit besten Wünschen gebe ich im Namen des Board of Directors der TESFoundation bekannt, dass unser CEO David Gatley am Ende dieses Kalenderjahres, dem 31. Dezember
2021, in den Ruhestand treten wird.
Ende Juli 2021 teilte David mir seine Entscheidung mit, vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Der
Verwaltungsrat respektiert Davids Entscheidung und arbeitet seither an der Suche nach Davids Nachfolger.
Das BoD hat einen Findungsausschuss eingesetzt, der von der TES-Personalabteilung unterstützt wird und
die Aufgabe hat, die Kandidaten zu beurteilen und dem BoD eine Empfehlung zur Entscheidung
vorzulegen.
Seit 2017 hat Davids Führung unsere Schule grundlegend verändert, da er die Umsetzung der TES-Vision
"One School" vorangetrieben hat. Dies hat das Bildungserlebnis der Schüler insgesamt bereichert und
unsere Abläufe in vielerlei Hinsicht durch die entstandenen Synergien verbessert. Der bevorstehende
Umzug unserer Middle School und die Neugestaltung des Oberstufen-Campus werden die Lernerfahrung
unserer Schüler durch die neuen Möglichkeiten, die diese auf unseren Bedarf abgestimmten Neubauten
bieten, weiter bereichern. Zusammen mit der spannenden Diskussion über die Umstellung auf das IB
Middle Years Programme wollen wir unseren Lehrern die geeigneten Instrumente an die Hand geben, um
Lehrpläne neu zu entwerfen und umzusetzen, die den Herausforderungen der Lernenden des
21.Jahrhunderts gerecht werden. In Vielfalt geeint, wird die TES weiter daran arbeiten, die beste Schule
zu werden, die wir für die uns anvertrauten Schüler sein können.
Wir würdigen Davids Führungsqualitäten und seine Inspiration, diesen Wandel einzuleiten, und
verpflichten uns, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu ernennen, der oder die nicht nur den Auftrag
und die Werte der TES vertritt, sondern auch unser Ethos, sich gutzutun, indem man Gutes tut, um
unseren Schülern zu helfen, sich zu entwickeln und zu gedeihen. Unser Suchprozess wird gründlich und
umfassend sein und sicherstellen, dass unsere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte die
Möglichkeit haben, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Der Findungsausschuss wird weiterhin per EMail und über unsere Website für die Suche nach dem CEO darüber informieren, was zu erwarten ist,
sobald Informationen verfügbar sind. Derzeit gehen wir davon aus, dass dieser Prozess zur Bekanntgabe
unseres neuen CEO vor Beginn des Schuljahres 2022-23 führen wird.
In der verbleibenden Zeit seiner Tätigkeit an der TES wird David als Berater des BoD fungieren. Im
Rahmen der Nachfolgeregelung in dieser Übergangszeit wird die Leitung unserer Schule an das
Schulleitungsteam delegiert, zu dem die vier Sektionsschulleiter gehören.
Im Namen des BoD möchte ich David für seinen engagierten Dienst an der TES als CEO seit 2017 von
Herzen danken. Wir sind dankbar für sein beispielhaftes Engagement für die TES und unsere Schüler und
wünschen ihm und seiner Familie alles Gute. Wie David sagte: "Ich werde Taiwan sehr vermissen, aber
andererseits habe ich in den letzten zwei Jahren auch Teile Europas vermisst"; auch David wird uns
fehlen.
Herzliche Grüße,

C.V. Chen
Vorsitzender
Taipei European School Foundation

