<please scroll down for English version>
Liebe Schulgemeinschaft,
wie Sie vielleicht wissen, plant der Deutsche Schulverein, während der nächsten
Mitgliederversammlung Wahlen für neue Vorstandsmitglieder abzuhalten. Es müssen fünf Positionen
aufgrund auslaufender Amtszeit neu besetzen werden. Der Nominierungsausschuss hat, soweit wir
informiert sind, bereits mehrere Bewerbungen von Personen erhalten, die Interesse an der
Vorstandsarbeit haben. Wir danken diesen potenziellen Kandidaten für ihr Interesse und freuen uns
darauf, in den kommenden Wochen mehr über sie zu erfahren!
Derzeit ist die Wahl für den 29. April 2020 geplant. Angesichts der jüngsten Unsicherheit im
Zusammenhang mit der COVID-19-Krise und der Frage, ob wir im April eine große Versammlung an der
Schule abhalten können, hat der Vorstand beschlossen, die Wahl zu verschieben auf ein anderes Datum
später im Schuljahr 2019/20. Der neue Termin für die Mitgliederversammlung mit der Wahl von fünf
Vorstandsmitgliedern ist der 11. Juni 2020.
Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der Vorstandsmitglieder mit auslaufenden Amtszeiten bis zu
diesem Zeitpunkt weiterhin in ihren derzeitigen Funktionen tätig sein können, und sind der Ansicht,
dass eine Verzögerung der Wahl den Schulbedürfnissen in diesen komplexen Zeiten am besten
entspricht.
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald weitere Informationen verfügbar sind. In
der Zwischenzeit freuen wir uns über alle Fragen der Mitglieder der Gesellschaft zu potenziellen
Vorstandsdiensten und empfehlen Ihnen, uns unter vorstand@giswashington.org zu kontaktieren.
Das Nominierungskomitee wird die neuen Fristen in der Mittwochspost bekannt geben und
interessierte
Vorstandskandidaten
können
ihre
Bewerbungen
an
nominations2020@giswashington.org senden. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website
der Schule.
Wir wünschen Ihnen glückliche und gesunde Osterferien!
Der Vorstand
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dear School Community,
as you might know, the German School Society is planning to hold Board Member elections during the
next Membership Meeting, to fill five expiring Board terms. We understand that the Nominating
Committee has already received several applications from individuals who are interested in serving on
the Board. We thank those potential candidates for their interest and look forward to learn more about
you in the coming weeks!

Currently, the election is scheduled for April 29, 2020. In light of the latest uncertainty relating to the
COVID-19 crisis and questions about our ability to hold a large gathering at the school in April, the Board
has decided to move the election to a different date later in the school year 2019/20. The new date for
the Membership Meeting with the election of five Board Members will be June 11, 2020.
We anticipate that the majority of Board Members with expiring terms will be able to continue serving
in their current roles until that time and believe that delaying the election best serves the school’s
needs for continuity in these complex times.
We will continue to keep you apprised as more information becomes available. In the meantime, we
welcome any questions from the Society’s members about potential Board service and encourage you
to contact us at vorstand@giswashington.org.
The Nominating Committee will announce the new deadlines in the Wednesday Mail and interested
Board candidates may submit their applications to nominations2020@giswashington.org. Please find
further information on the school website.
Wishing you a happy and healthy spring break!
The Board of Directors

