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Sehnde, 16.08.2019 
Liebe Schulgemeinschaft,  
 
gestern hat ein neues und spannendes Schuljahr begonnen. Wir freuen uns auf den Unterricht und die 
vielen Erlebnisse, die wir im vor uns liegenden Schuljahr miteinander teilen dürfen. 
 
Leider mussten wir mit einer traurigen Mitteilung in die wohlverdienten Sommerferien starten. 
Aufgrund unserer Unterrichtsversorgung und der Abordnungen, die wir zur Aufrechterhaltung des 
Unterrichtes an andere Schulen leisten mussten, sahen wir uns gezwungen eine schwere Entscheidung 
zu treffen und die AGs vollständig zu streichen sowie auch den sozialen Trainingsraum eine Zeit lang 
nicht zu besetzen. Wir haben in der Zeit eine große Unterstützung durch die Eltern- und Schülerschaft 
und auch durch die örtliche Politik erhalten. Die Schulgemeinschaft hat einen großen Zusammenhalt 
gezeigt und uns ihr großes Vertrauen in unsere Arbeit ausgesprochen. Vielen Dank dafür! 
 
Aber im Verlauf der Sommerferien hat sich einiges getan. Aufgrund von nachträglichen 
Stellenbesetzungen an den Zielschulen konnten 30 Stunden Abordnungen aufgehoben werden, sodass 
wir nun nur noch insgesamt 76 Stunden an Grundschulen abordnen. Zusätzlich werden in einem Umfang 
von 96 Stunden Förderschullehrkräfte zu uns an die KGS abgeordnet, die nun die Förderstunden, die den 
Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf zustehen, vollständig abdecken können. 
 
Beides führt dazu, dass wir nun mit allen Angeboten in das neue Schuljahr starten können. Und ich bin 
sehr froh, Ihnen und Euch mitteilen zu können, dass wir unser umfangreiches AG-Angebot 
aufrechterhalten und auch den Trainingsraum wie gewohnt besetzen können. Eine sehr gute Nachricht 
zum Schulstart! 
 
Pünktlich zum Ferienende erreichte uns eine weitere gute Nachricht. Am 13. August ist Frau Petersen 
nun offiziell zu meiner Stellvertreterin ernannt worden. Herzlichen Glückwunsch und eine erfolgreiche 
Amtszeit!  
 
Damit ist nun die Stelle der Hauptschulzweigleitung freigeworden, die bei uns traditionell für die 
Jahrgänge 5 – 7 des K-Zweiges zuständig ist. Wir hoffen nun auf eine schnelle Besetzung und eine 
zeitnahe Komplettierung des Schulleitungsteams. 
 
Mit diesen guten Nachrichten starten wir in ein neues, erlebnisreiches Schuljahr und ich wünsche allen 
einen guten und erfolgreichen Start! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sandra Heidrich, 
Direktorin 


