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

Sehnde, 16.11.2017 

Abschied und Einladung 

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

die folgenden Zeilen werden Sie und werden Euch sicher nicht vollständig überraschen. 
Und doch kommt es jetzt ganz plötzlich. 

Bereits vor den Sommerferien habe ich die Schulgemeinschaft in unseren Gremien darüber 
informiert, dass ich mich um die Stelle eines schulfachlichen Dezernenten in der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde beworben habe. Die Öffentlichkeit habe ich nach den 
Sommerferien in der Schulausschusssitzung der Stadt Sehnde informiert. Auch wenn zu 
diesen beiden Zeitpunkten das Bewerbungsverfahren noch lief, war es mir doch wichtig 
frühzeitig Transparenz herzustellen und der Schule die Möglichkeit zu geben, sich auf die 
mögliche und im erfolgreichen Fall meiner Bewerbung sehr plötzliche Vakanz der Stelle des 
Schulleiters vorzubereiten.  

Genau das ist nun eingetreten. Heute ist mein letzter Tag als Schulleiter der KGS Sehnde. 
Morgen trete ich meinen Dienst in der Niedersächsischen Landesschulbehörde an. 

Die Schule und insbesondere die Schulleitung ist gut auf diese Situation vorbereitet. In allen 
Angelegenheiten dürfen Sie sich wie üblich vertrauensvoll an die fünf Kolleginnen und Kol-
legen wenden. Die Aufgaben des Schulleiters bzw. der Schulleiterin übernimmt ab sofort 
und bis auf weiteres Frau Heidrich als ständige Vertreterin. 

Auch wenn der Dienstantritt sehr plötzlich geschieht, wird Zeit sein sich angemessen vonei-
nander zu verabschieden. Meine Verabschiedungsfeier soll am Freitag, dem 24.11.2017 um 
13:30 Uhr im Forum stattfinden. Ich möchte auf diesem Weg alle Kolleginnen und Kollegen, 
den Vorstand des Schulelternrats, die SV und (stellvertretend für alle Schülerinnen und 
Schüler) alle Klassensprecher zu der Feier einladen. Natürlich werden wir auch Ehrengäste 
einladen. Diese erhalten die Einladung auf gesondertem Weg. 

Ich will meine Rede, die ich bei der Verabschiedung halten werde, nicht vorwegnehmen. Ich 
will mich aber an dieser Stelle bei Euch und Ihnen bedanken. Die vergangenen fast 16 Jahre, 
in denen ich am Wirken dieser Schule und vor allem am Bildungserfolg unserer Schülerin-
nen und Schüler an maßgeblicher Stelle mitarbeiten durfte, waren eine großartige Zeit mit 
vielen prägenden Erlebnissen. Gerade die Zeit als Schulleiter war so vielfältig und erfüllend, 



  

wie ich es selbst vorher nicht vermutet hatte. Das reicht von erstklassigen oder unerwarte-
ten Leistungen der Schülerinnen und Schülern über vielfältige Formen des gesellschaftli-
chen Engagements bis zu Krisensituationen wie den beiden Bränden in 2015 und 2016, aber 
auch bis zu zeitaufwändigen und hochinteressanten Prozessen der Baubegleitung wie zu-
letzt beim Selbstlernzentrum.  

Nun freue mich aber auf eine neue und weitere Herausforderung meines Berufslebens. 

Ich wünsche Ihnen und Euch, dass sich die KGS Sehnde zum einen über ihre Qualitäten, gu-
ten Bedingungen und tolle Arbeit stets bewusst ist, sich zum anderen aber auch nicht auf 
diesem Erfolg ausruht sondern stetig weiterentwickelt. Vieles von dem, was ich der KGS 
wünsche, ist bereits als Orientierung in unserem Leitbild formuliert. Deshalb wünsche ich 
der KGS Sehnde vor allem, dass sie weiterhin ihr Leitbild lebt und ernst nimmt. 

 

 

gez. C. Milde 
Direktor 


