Welcome!
The Parent Association (PA) would like to extend a warm welcome to new and returning families of our
school.
1. Who is the PA?
All parents of students enrolled at GISB are member of the Parent Association.
2. What does the PA do?
The purpose of the PA is to create and to foster an engaged family community, support parents, especially
during transition through its welcome committee, and beyond through social and fundraising activities.
3. How can I get involved?
As in every other school, our PA organizes parents’ volunteer work such as accompanying our children to
their swimming lessons or supporting our PE teachers with the “Bundesjugendspiele”. Additionally all
parents agreed upon volunteering at the same time as signing up the children at the GISB. 10 hours for a
single parent and 20 hours for a 2-parent household. But of course you are more than welcome to spend
more time with us!
The internationality of us as parents and the bilingualism on the other hand make our school different
from other schools: Learning a language is not just acquiring the skills, it is a deep dive into another
culture, another way of thinking, different values, rituals, simply a different way of doing things. How do
our children learn about the culture behind the language? What does German „Gemütlichkeit“ mean or
the American „take it easy“? Events like the Christkindlmarkt or the BBQs and Pot-Lucks throughout the
school year organized by our cohesive and diverse PA community deliver the cultural dimension of
becoming bilingual German/ English. It is a „fun“ way to learn to understand and respect each other. It
starts with what to pack for lunch, but should not end there. It is an opportunity offered by this school not
just to the students, but to us parents as well. Come and help us experience this diverse community in a
fun way.
To find out how you can participate: Use the “Volunteer-Sign-up” Sheet which is available online by
going into myGISB. Please sign-up and tell us how and where you would like to participate in all the fun
that is planned!
4. How does the PA support its activities?
The PA supports itself through its activities: i.e. the invitation to all parents to twine advent wreaths or
helping to organize and execute our largest fundraiser, the Christkindlmarkt. By selling these wreaths,
organizing our Christkindlmarkt, in accord with GISB's administration, the PA is able to finance school
projects like furnishing the school library, buying playground equipment or a new, commercial BBQ. In
short: Please buy your advents wreath with us this year and help us organizing and also during our
Christkindlmarkt!
5. Projects to be funded by PA budget for school year 2017/2018?
For this school year the PA is looking for ideas to spend the money you all helped to collect during the
past and upcoming events. Please do not hesitate to pass on your ideas.
Thank you! Your 2016-17 PA-Chairs und PA-Treasurer Heike Schindewolf, Ieva Grem, and Daniela
Prox.

Herzlich Willkommen!
Die Elternvereinigung/Parent Association (PA) möchte alle Eltern der neuen und bisherigen Schüler der
German International School Boston herzlich Willkommen heißen.
1. Wer ist die Parents’ Association?
Die Eltern aller GISB Schüler sind Mitglieder der Parent Association.
2. Was ist die Aufgabe der Parents’ Association?
Sinn und Zweck der PA ist es, die GISB Familien zu einer engagierten Schulgemeinschaft zu vernetzen,
Eltern zu unterstützen - insbesondere während der Ankommensphase durch das Welcome Team - sowie
durch soziale Aktivitäten als auch durch Spendenaktionen diese GISB-Gemeinschaft zu erhalten.
3. Wie kann ich mich einbringen?
Wie an allen Schulen üblich, organisiert die PA die Freiwilligenarbeit der Eltern wie z.B. die Kinder zum
Schwimmunterricht zu begleiten oder die Sportlehrer bei den Bundesjugendspielen zu unterstützen. Bei
der Anmeldung zur Schule haben alle Eltern sich zudem verpflichtet 10 Stunden (allein-erziehend) bzw.
20 Stunden zu leisten. Mehr Stunden sind natürlich herzlich Willkommen. Es gibt immer etwas zu tun!
Das Besondere an der GISB ist die Internationalität der Eltern und die Bilingualität der Schüler: Eine
Sprache zu erlernen, ist nicht nur das Erlernen eines Handwerks, es ist ein Sprung hinein in andere Werte,
andere Gewohnheiten, Rituale, kurz in eine andere Art zu denken. Wie erfahren unsere Kinder etwas über
die Kultur hinter der Sprache? Was verbirgt sich wirklich hinter dem deutschen Wort
„Gemütlichkeit“ und der englischen Redewendung „Take it easy“ ? Veranstaltungen wie der
Christkindlmarkt, die BBQs und Frühstücke organisiert durch unsere vielfältige PA-Gemeinschaft
machen diese kulturelle Dimension hinter dem Erwerb der Zweisprachigkeit sichtbar und erfahrbar. Auf
diese Art und Weise zu lernen, sich zu verstehen und zu respektieren, macht Spaß. Es fängt an mit der
Frage, was als Mittagessen in der Schule eingepackt wird, sollte damit aber nicht aufhören. Es ist eine
tolle Chance, eine bunte Gemeinschaft und Zusammenhalt mitzuerleben, nicht nur für unsere Schüler,
sondern auch für uns Eltern.
Damit ihr wisst, was, wie und wofür ihr euch eintragen könnt, wird euch das online „Volunteer-Sign-up“
Formular über myGISB zur Verfügung gestellt. Hier gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten, bei der ihr euch
einbringen könnt. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit euch!
4. Wie finanziert sich die Parents’ Association?
Die PA finanziert sich durch Aktivitäten, die sie in der Schule ausrichtet: z. B. lädt sie alle Eltern zum
Adventskranzbinden ein oder sie organisieren gemeinsam die größte Aktivität der Elternschaft, nämlich
den Christkindlmarkt. Durch den Verkauf der Kränze oder auch durch die Einnahmen des Christkindlmarktes kann die PA Projekte für die Schule finanzieren, die Eltern in Abstimmung mit der Schule für
wichtig halten. In den letzten Jahren wurden z.B. die Möbel in der Bibliothek gestiftet, Spielgeräte auf
dem Spielplatz, ein hochwertiger Grill für unsere BBQs. Kurz: kauft auch in diesem Jahr viele
Adventskränze und nehmt umfangreich am Christkindlmarkt teil!
5. Im Schuljahr 2017/2018 von der PA zu finanzierende Projekte?
In diesem Schuljahr sucht die PA Ideen, um das von Euch allen erarbeitete Geld ausgeben zu können.
Bitte zögert nicht und informiert uns über Eure Gedanken.
Vielen Dank! Eure 2016-17 PA-Chairs und PA-Treasurer Heike Schindewolf, Ieva Grem, und Daniela
Prox.

