
bildung“, so der Rektor, der 
sich mit seinem Kollegium 
eng verbunden fühlt. Seit 
zehn Jahren geht es mit eini-
gen Kollegen in den Zeugnis-
ferien zum Skifahren. Und 
auch mit den Schülern stan-
den einige Skifreizeiten auf 
dem Lehrplan.

Besonders wichtig sind Pe-
ter Sörnsen der Leistungsge-
danke, klare Unterrichts- und 
sonstige Konzepte wie Förder-
konzept, Methoden- und So-
zialtraining, feste Strukturen 
und  Verlässlichkeit. Privat 
stand und steht der Sport ganz 
oben an, früher als B-Lizenz-
Trainer Handball, als Torwart 
beim TSV Altenholz (2. Bun-
desliga), später beim TuS 
Esens und danach bei der HSG 
Friedeburg-Burhafe. „Ein Le-
ben ohne Sport geht für mich 
nicht“, so Sörnsen.

Stelle des Schulzweigleiters 
Realschule an der KGS, für 13 
Jahre. Dann stand ihm ein er-
neuter Wechsel bevor, und 
zwar am 1. Februar 2008 an die 
Carl-Gittermann-Realschule 
Esens – als Schulleiter. „Zum 1. 
August, nach weiteren zwölf 
Lehrerjahren, gehe ich nun in 
die Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit und damit in den 
Ruhestand“, kündigt der Päda-
goge an.

Auch den Schritt nach 
Esens habe er nie bereut: „Ich 
habe hier ein tolles und moti-
viertes, seit meinem Amtsan-
tritt als Schulleiter immer wie-
der verjüngtes Kollegium vor-
gefunden.“ Die Realschule 
Esens sei damit sehr gut auf-
gestellt. „Viele Schüler wech-
seln  anschließend ans Inter-
natsgymnasium oder starten 
in eine qualifizierte Berufsaus-

ich 1986 an der Kooperativen 
Gesamtschule (KGS) in Witt-
mund.“ 1995 übernahm er die 

Von 1984 bis 1986 arbeitete 
er als Vertretungslehrkraft  an 
der Förderschule Eckernförde, 
dann an den Realschulen in 
Gettorf und Eutin. „Diese Zeit 
und die ständigen Wechsel 
waren durchaus herausfor-
dernd“, erinnert sich Peter 
Sörnsen.

Durch die Familienpla-
nung, Heirat und ein erstes 
Kind führte ihn sein Weg 1986 
nach Ostfriesland. „Ich hatte 
mich damals auch in Nieder-
sachsen auf eine Planstelle be-
worben und so zwei Optionen: 
Wolfsburg oder Wittmund. Als 
Kind der Küste, damals an der 
Ostsee, habe ich mich für Witt-
mund entschieden, mit der 
Nähe zum Wasser, zur Nord-
see.“

Den Schritt nach Wittmund 
habe Peter Sörnsen nie bereut. 
„Meine erste Planstelle bekam 

ESENS/HÄ – Von der Ostsee an 
die Nordsee, das ist die Kurz-
version des  Lebens von Peter 
Sörnsen, seit dem 1. Februar 
2008 Schulleiter an der Carl-
Gittermann-Realschule Esens.  
Nach 40 Jahren als Lehrer geht 
er mit Wirkung zum 1. August 
in die einjährige Freistellungs-
phase der Altersteilzeit und 
somit in den Ruhestand.

Geboren in Eckernförde 
und  mit zehn Jahren nach Kiel 
gezogen absolvierte er dort 
nach dem Abitur an der Uni-
versität Kiel ein Lehramtsstu-
dium für Realschule in den Fä-
chern Englisch, Sport und Reli-
gion. 1980 trat er in den Schul-
dienst ein. „Zuerst als Schwan-
gerschaftsvertretung in Alten-
holz und dann als Referendar. 
Gleich einen Referendarsplatz 
zu bekommen, das war da-
mals schwierig“, sagt Sörnsen.

SCHULE  Realschulleiter Peter Sörnsen geht nach 40 Jahren in die Freistellungsphase der Altersteilzeit
„Leistung und klare Konzepte sind mir wichtig“

Peter Sörnsen, Rektor der 
Realschule Esens, geht zum 
1. August in die Freistel-
lungsphase    der  Altersteil-
zeit. BILD: KLAUS HÄNDEL


