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

Sehnde, 20.12.2016 

Rundbrief Dezember 2016 

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

heute ist der letzte Schultag des Kalenderjahres, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich 
möchte deshalb mit Ihnen und Euch auf die vergangene 12 Monate blicken und mich für 
vielfältiges Engagement der Beschäftigten, der Eltern und der Schülerinnen und Schüler der 
KGS Sehnde bedanken. 

Ganz allgemein will ich mich bedanken bei allen, die auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise am Bildungserfolg und am Schulleben teilhaben. Einige besondere Ereignisse des 
Jahres will ich aber hervorheben. 

• Im Juni hatten wir eines der größten und tollsten Feste der letzten Jahre an unserer 
Schule. 24 Stunden lang haben wir das Waldbad „beschwommen“, musiziert und so 
ein Sportfest der ganz eigenen Art gefeiert. Mein Dank geht noch einmal an alle, die 
zum Gelingen beigetragen haben. 
 

• Am letzten Schultag vor den Sommerferien ist unsere größte Turnhalle abgebrannt. 
Nach diesem zweiten Brand waren erneut organisatorisches Geschick und Flexibili-
tät aller Beteiligten gefordert. Für all die Unterstützung und Flexibilität will ich mich 
bei allen Lehrkräften, vor allem aus dem Bereich der musisch-kulturellen Bildung 
und des Sports, bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern, bei der Stadtver-
waltung und bei den ebenso betroffenen Sportvereinen bedanken. 
 

• Nach langen Beratungen haben wir uns für ein neues Ganztagskonzept entschieden. 
Ab August wollen wir „echte“ teilgebundene Ganztagsschule im 90er Takt sein. Das 
Antragsverfahren läuft. Ich spreche all denen meinen ausdrücklichen Dank aus, die 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven konstruktiv an der intensiven Beratung 
teilgenommen haben. 
 

• Nach 12 Jahren haben wir uns ein neues Leitbild gegeben. Das neue Leitbild stellt 
das alte nicht infrage, sondern entwickelt es weiter. Im Laufe des restlichen Schul-
jahres werden wir es noch weiter kommunizieren als bisher geschehen. Mein Dank 
gilt allen Beteiligten, die das neue Leitbild gemeinsam erarbeitet haben und schon 



  

jetzt all denen, die dabei helfen werden es im alltäglichen Handeln ankommen zu 

lassen.��
 

• Zum ersten Mal nehmen wir zusammen mit über 40 anderen Schulen in Niedersach-
sen das Deutsche Sprachdiplom ab. Es sei an dieser Stelle exemplarisch dafür ge-
nannt, dass es uns als Schule ein zentrales Anliegen ist, allen Schülerinnen und Schü-
lern die Rahmenbedingungen zu bieten, die sie für einen größtmöglichen 
Bildungserfolg benötigen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die hieran mitgewirkt ha-
ben und weiter mitwirken haben ein besonderes Dankeschön verdient! 
 

• Zu guter Letzt haben wir im Dezember noch eine ganze Reihe von kleinen und gro-
ßen Highlights erlebt, die unseren Alltag bereichert haben. Ich danke mich deshalb 
bei allen, die die Weihnachtskonzerte, das Erscheinen des Jahrbuchs, den heutigen 
Weihnachtsgottesdienst, die Weihnachtsfeier des Kollegiums, die Theater-Auffüh-
rungen, das Schmücken der Pausenhalle, den Adventskalender der Schülervertre-
tung und die kleinen musikalischen Beiträge im Treppenhaus möglich gemacht und 
begleitet haben.  

 

Ich wünsche Ihnen und Euch besinnliche, friedliche und erholsame Tage in den vor uns lie-
genden Ferien und verbleibe mit herzlichen Grüßen,  

gez. C. Milde 
Direktor 


