
 

 

b
rie

f ju
n

i 20
16

.d
o

cx 

Den Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
den Schülerinnen und Schülern,  den Eltern sowie  
den Freundinnen und Freunden der KGS Sehnde 

Sehnde, 22.06.2016 

Rundbrief Juni 2016 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in diesem Moment endet der letzte Schultag des Schuljahrs 2015/2016 und ich will die Gele-
genheit nutzen um ein wenig zurückzublicken und Danke zu sagen. 

1. Schulabschlüsse und Abschlussfeiern  

In der letzten Woche haben wir insgesamt 273 Schülerinnen und Schülern ihre Abschluss-
zeugnisse überreicht – als Abiturzeugnis, als schulischem Teil der Fachhochschulreife, als 
Hauptschulabschluss, als Realschulabschluss oder als erweitertem Realschulabschluss. In 
zwei feierlichen Runden für 10K und 9K einerseits und den Abiturjahrgang andererseits ha-
ben wir einen würdigen Rahmen gefunden, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Zeug-
nisse erhalten haben. Wie gewohnt war das Forum bei beiden Veranstaltungen überfüllt. 
Wie in jedem Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler aber gewünscht als Jahrgang 
gemeinsam in der Schule und im Forum verabschiedet zu werden. Diesem Wunsch kom-
men wir gerne nach und finden ihn auch richtig. Deshalb bedanke ich mich für das Ver-
ständnis und die Flexibilität all derer, die der Veranstaltung über die Videoübertragung in 
der Schulstraße folgen mussten. 

Ich will mich an dieser Stelle bei Ihnen und Euch allen bedanken, die am Bildungserfolg der 
Schülerinnen und Schüler und an der Vorbereitung der beiden Feiern Teil hatten. 

Zu einem Novum ist es in diesem Jahr leider noch nicht gekommen. Wie die AbiturientInnen 
wollten auch die Schülerinnen und Schüler des 10K-Jahrgangs in diesem Jahr einen Ab-
schlussball feiern. Leider hat es in diesem Jahr doch nicht geklappt. Aber vielleicht mag sich 
der nachfolgende Jahrgang ja vornehmen, der erste Jahrgang an unserer Schule zu sein, 
der einen solchen Abschlussball feiert. Als Schulleitung würden wir ein solches Bemühen 
jedenfalls gerne unterstützen. 

2. 24h-Schwimmen 

Das diesjährige Sportfest war zweifelsohne für viele von uns der unübertroffene Höhe-
punkt des Schuljahres. An den beiden Tagen des Festes war es eine echte Freude, Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern zu sehen, die wie eine große Mannschaft aus 
2000 Menschen auf ein gemeinsames, sportliches Ziel zusteuern. Das  Sportfest war an 



 

beiden Tagen mit kulturellen Beiträgen, Auftritten und Vorführungen hervorragend und 
anregend eingerahmt. Und auch die kulinarische Unterstützung war ein Genuss. Die Schul-
gemeinschaft hat 24 Stunden lang ein Fest in wunderbar gelassener Atmosphäre feiern 
können, das unsere Vielfalt gestärkt und unseren Zusammenhalt ausgebaut hat. Wir  könn-
ten nicht stolzer sein auf „unsere Schule“. 

Ich bedanke mich ausdrücklich und noch einmal bei allen, die an diesem Fest mitgewirkt 
haben – bei den Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Unterstützerinnen und 
Unterstützern. Ganz besonders will ich mich bedanken bei unserem Förderverein, beim 
DLRG Sehnde, beim DRK Sehnde, bei der Stadtverwaltung, bei den Stadtwerken, bei Edeka 
Jacoby, bei der Dorff-Küche des Klinikums Wahrendorff, bei Hannover 96 und bei Heine-
king Media.  

Namentlich will ich diejenigen hervorheben, die auf Seiten der Eltern, der Lehrkräfte, der 
Schülerinnen und Schüler und der Unterstützer die meiste Arbeit in Vorbereitung und Um-
setzung investiert haben. Mein besonderer Dank gilt deshalb Frau Huszar, Herrn Streilein, 
Frau Fieguth, Herrn Fischer, Frau Koslowski, Frau Pabst, Anna Seehausen,  Jannik Drews 
und Herrn Eichelkraut. Danke für Ihr Engagement. Sie haben den Rahmen für das erfolgrei-
che Gelingen des Festes geschaffen.  

Und ich bedanke mich natürlich bei unseren Wettpaten: MdB Dr. Maria Flachsbarth, MdB 
Dr. Matthias Miersch und MdL Dr. Silke Lesemann haben mit ihren Wetteinsätzen die Ver-
bundenheit mit unserer Schule gezeigt und einen zusätzlichen Anreiz für den sportlichen 
Erfolg geschaffen. 

Dieses große Fest wird noch lange nachwirken, wie es zuvor der 24h-Lauf 2007, der Spon-
sorenlauf in der Sehnder Innenstadt 2010 und unsere 20-Jahrfeierlichkeiten 2012 getan ha-
ben. Der nächste solche Anlass wird noch ein wenig auf sich warten lassen, ist aber schon 
im Blick der Schulleitung: Nach den Sommerferien 2017 wird unsere Schule 25 Jahre alt 
werden.  

3. Der Alltag und das Leitbild 

Abschließend will ich mich bei allen Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
KGS Sehnde für den Alltag bedanken. In unserer Schule finden stetig und ständig tolle Un-
terrichte, Projekte, Exkursionen, Wettbewerbe, Aufführungen und Aktionen statt - ein bun-
tes Treiben, das an unserem Leitbild und damit an den Schülerinnen und Schülern orientiert 
ist.  Vielen Dank an alle, die darin mitwirken, dass unser Leitbild kein Papiertiger aus dem 
Qualitätsmanagement sondern gelebter, pädagogischer Konsens ist. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch erholsame Tage in den vor uns liegenden Ferien und verbleibe 
mit herzlichen Grüßen, 

gez. C. Milde 
Direktor 


