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

     Sehnde, 21.12.2017 

Rundbrief Dezember 2017 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wie so oft kommen die lang erwarteten 
Weihnachtsferien gefühlt doch ganz plötzlich. Die Vorweihnachtszeit, in der wir uns eigent-
lich mit Vorfreude auf die Feiertage einstimmen möchten, gerät viel zu oft zu einer hekti-
schen Zeit: Besorgungen, Klassenarbeiten, Konferenzen, verschiedenste Weihnachtsfeiern, 
Vorbereitung der Familienfeier und viele andere Projekte, die wir noch schnell in diesem 
Jahr und unbedingt noch vor Weihnachten erledigen wollen, füllen diese Zeit aus. 

Daher wünsche ich Ihnen und Euch für die Feiertage viel gemeinsame Familienzeit - Zeit für 
intensive Gespräche, Zeit für Spiele, Zeit für Ruhe, Zeit für sich selber, Zeit für ein gemein-
sames Miteinander! 

Der Jahresrückblick fällt in diesem Jahr etwas weniger spektakulär aus als in den vergange-
nen zwei Jahren. Und doch ist wieder einmal unglaublich viel an der KGS Sehnde gesche-
hen. Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle einige Ereignisse nennen: 

- Im April haben wir nach langem Vorlauf unser wunderbares Selbstlernzentrum er-
öffnen können. Ein Vorzeigeprojekt! Hell, offen und modern lädt es zum Lernen und 
Lesen ein. Jederzeit sind dort fleißige Schülergruppen anzutreffen. In diesem Jahr 
haben in dieser besonderen Atmosphäre unser Vorlesewettbewerb im 6. Jahrgang 
und auch die dazugehörigen Autorenlesungen stattgefunden. 

- Die Arbeit an unserem Ganztagskonzept führte uns zurück in den 90er-Takt und neu 
in den teilgebundenen Ganztag, der mit dem 5. Jahrgang nun aufwachsend umge-
setzt wird.  

- Unser ehemaliger Schulleiter Carsten Milde hat sich im April auf die Stelle eines 
schulfachlichen Dezernenten in der Landesschulbehörde beworben. Im November 
durfte Herr Milde seinen neuen Posten antreten. Wir wünschen ihm dort weiterhin 
alles Gute! 



 

- Das gesamte Jahr über haben wir viele kleine und große Highlights im Schulalltag, 
bei denen Lehrkräfte und Schülerschaft ihr großes Engagement und ihre vielfältigen 
Talente zeigen können: Bunte Abende, Theateraufführungen, Sportfeste, Konzerte, 
Projektwochen und vieles andere mehr. Unsere Schule ist bunt und vielfältig – das 
stellen wir das gesamte Jahr über unter Beweis! 

 

Ich möchte mich bei allen sehr herzlich bedanken, die durch ihre Unterstützung und ihr En-
gagement all diese Projekte möglich machen! Ohne Sie/ohne Euch wäre vieles nicht mög-
lich! Danke! 

Zu guter Letzt möchte ich mich für all die Unterstützung bedanken, die ich persönlich in 
den letzten vier Wochen als kommissarische Schulleiterin aus der Schulleitungsrunde, aus 
dem Kollegium und auch aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren ha-
be. Das hat mir die Übernahme der Schulleitung leichter gemacht und gezeigt, was ich an 
der KGS Sehnde so sehr schätze! 

 

Kommen Sie gut ins neue Jahr! 

 

gez. Sandra Heidrich 

Komm. Schulleitung 

 

 


