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Den Kolleginnen und Kollegen,  

den Schülerinnen und Schülern,  

den Eltern sowie den Freundinnen  

und Freunden der KGS Sehnde 

 

Sehnde, 03.09.2015 

Rundbrief September 2015  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freundinnen und Freunde der KGS Sehnde, 

ein neues und spannendes Schuljahr beginnt heute. Wir freuen uns auf den Unterricht und 

die vielen Erlebnisse, die wir im vor uns liegenden Schuljahr miteinander teilen dürfen.  

An dieser Stelle wäre Raum, um auf die anstehenden Herausforderungen oder die bauliche 

Entwicklung unserer Schule einzugehen. Angesichts der politischen Entwicklungen in unse-

rer Gesellschaft und der Ereignisse in den Ferienwochen will ich darauf aber verzichten und 

Ihnen und Euch nur folgendes schreiben: 

Die KGS Sehnde ist stolz darauf, das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

zu tragen. Wir sind stolz auf die Vielfalt der Menschen in unserer Schule. Kinder und Ju-

gendliche, Lehrkräfte, MitarbeiterInnen und Eltern aller Religionen, aller Hautfarben, aller 

sprachlicher Herkunft, aller Begabungen, aller Nationen, die in Sehnde und Umgebung le-

ben, haben einen Platz an unserer Schule. Wir alle gemeinsam sind die KGS Sehnde. Das gilt 

für die Menschen, die schon bei uns sind. Und das wird auch für die Menschen gelten, die 

womöglich als Flüchtlinge noch zu uns kommen werden. 

Wir erleben dieser Tage, dass unser schon elf Jahre altes Leitbild nicht aktueller sein könn-

te. Dort heißt es unter anderem „Wir achten die kulturelle Vielfalt auf der Grundlage von 

Toleranz und gegenseitigem Respekt“. Auf dieses Leitbild sollen sich alle Angehörigen der 

KGS Sehnde verpflichtet fühlen. So wollen wir unseren Beitrag für eine offene und solidari-

sche Gesellschaft leisten. 

Rassismus und Intoleranz, wie sie sich in unserer Gesellschaft derzeit an zu vielen Stellen 

breit macht, haben an der KGS Sehnde keinen Platz. Wir sind bunt und vielfältig. Und wir 

sind froh darüber.  

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Carsten Milde,  

Schulleiter 


