13 April 2022

RE: Bekanntgabe der Ernennung von John Nixon zum CEO der TES

Liebe TES-Gemeinschaft,
im Namen des Board of Directors der TES freue ich mich, die Ernennung von John Nixon zum nächsten
CEO der Taipei European School mit Wirkung vom 1. August 2022 bekannt zu geben.
Johns Name wird vielen an der TES bekannt vorkommen, aber vielleicht nicht den neueren Mitgliedern
unserer Gemeinschaft. Er war unser erster CEO in den Jahren von 2000 bis 2009. Bevor er Taiwan
verließ, verlieh ihm der damalige Präsident Ma Ying-jeou den Orden des Glänzenden Sterns mit Großem
Purpurnen Band, unter anderem für die Förderung der taiwanischen und europäischen Kultur und für die
Integration der britischen, deutschen und französischen Schulen in Taiwan. John kehrt mit 40 Jahren
Erfahrung im Bildungswesen aus Brasilien zur TES zurück. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer mit
umfassender Erfahrung in strategischer Planung. Es ist seine feste Überzeugung, alle Mitglieder der
Gemeinschaft an der Diskussion zu beteiligen und zu Bildungs-Partnern zu machen. Ich war sehr
angenehm überrascht, als ich von seiner Rückkehr erfuhr, und ich bin ausgesprochen optimistisch, da ich
weiß, dass er auf höchstem Niveau arbeitet.
Die Ernennung ist das Ergebnis einer umfassenden weltweiten Suche, bei der wir unglaublich viele
hervorragend qualifizierte Kandidaten für die Leitung unserer Schule in Betracht gezogen haben. Der
Findungsausschuss, der vom Personalausschuss des BoD beaufsichtigt und von der Personalabteilung der
TES unterstützt wurde, arbeitete eng mit Search Associates zusammen, einem weltweit tätigen
Personalvermittlungsunternehmen für internationale Bildung. Der anfängliche Kandidatenpool umfasste
fast 30 qualifizierte Individuen mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Hintergründen. Nach
einer umfassenden Prüfung stellte der Findungsausschuss drei Finalisten vor, die sich den Gremien der
Interessengruppen und dem Leitungsteam der Schule vorstellten. Die Ernennung von John wurde von der
Findungskommission unter Einbeziehung aller Interessengruppen empfohlen und vom BoD der TES
einstimmig bestätigt.
Im Namen des BoD danke ich den Mitgliedern der Findungskommission sowie unserer Gemeinschaft den Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am
Auswahlverfahren teilgenommen haben - für ihren unermüdlichen Einsatz für die Taipei European
School. Ich möchte auch dem Leitungsteam der Schule für seine Teilnahme und die Übernahme der
gemeinsamen Führungsverantwortung danken. Das Engagement aller ist ein Beweis für das Band und die
gemeinsame Vision, die uns verbinden.
Wir hatten schon einmal das Glück, John als unseren CEO zu haben, und wir haben unglaubliches Glück,
ihn ein zweites Mal zu haben. Ich bin sicher, dass die TES mit ihm als neuem CEO noch höhere Gipfel
des Erfolgs erklimmen wird. Bitte heißen Sie mit mir John und Luiza, seine reizende Frau, in Taipeh
willkommen, wo sie ab diesem Sommer ihr Zuhause haben werden.
Mit freundlichen Grüßen,

C.V. Chen (S.J.D. Harvard)
Vorsitzender
Taipei European School Foundation

