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Liebe Absolventinnen des Edith-Stein-Gymnasiums, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

auch in diesem Schuljahr werden wir Sie wieder mit Neuigkeiten aus der Schule versorgen. Für die 
Kommunikation mit Ihnen haben wir eine neue Mail-Adresse eingerichtet, die direkt an die Schule geht. 
Ab sofort erreichen Sie uns unter alumni@edith-stein-gym.de. Wir freuen uns über Ihre Anregungen, 
aber auch über Ihre Kritik. 

1) Verabschiedung: 
Im Sommer dieses Jahres hat sich Frau Diem in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 36 Jahre lang war sie an 
unserer Schule tätig und hat einer Vielzahl von Schülerinnen die 
Sprachen Französisch, Englisch und auch Latein nähergebracht. 
Sie unterrichtete während ihrer gesamten Zeit am Edith-Stein-
Gymnasium Französisch in der Oberstufe und bereitete 
Schülerinnen auf das Abitur vor. Ihrer Initiative und ihrem 
Engagement sind die immer noch bestehenden und beliebten 
Schüleraustausche mit Straßburg, Toul und London zu verdanken. 
Aber nicht nur für Schülerinnen, auch für Kolleginnen und Kollegen 

hatte sie immer ein offenes Ohr und versuchte weiterzuhelfen, wo es ihr möglich war. Auch wenn 
sie sich nach 36 Jahren ihren Ruhestand wirklich verdient hat, so ist ihr Weggang doch ein Verlust 
für unsere gesamte Schule. 

2) Neuanfang: 
An dieser Stelle möchten sich unsere zwei neuen Kolleginnen, die das ESG seit diesem Schuljahr 
bereichern, vorstellen. 

Karolin Rappelt 
Als gebürtige Würzburgerin freue ich mich sehr, dass ich nun in diesem Schuljahr 
nach Abschluss meines Referendariats in Nürnberg am Edith-Stein-Gymnasium 
München Latein und Französisch unterrichten darf. Es ist mir ein großes 
Anliegen, die Schülerinnen an meiner Freude und an meinem Interesse für meine 
beiden Fächer teilhaben zu lassen und es gegebenenfalls 
zu schaffen, den Funken auf die ein oder andere 

überspringen zu lassen. 

Marion Netter 
Ich heiße Marion Netter und unterrichte die Fächer Chemie, Geographie und 
Natur und Technik. Durch die angenehme und freundliche Atmosphäre am 
ESG fühle ich mich hier schon jetzt äußerst wohl. 

3) 1967 – 2017: 50 Jahre Edith-Stein-Gymnasium! 
Dieses Jubiläum wird am Mittwoch, dem 25.7.2018, nach dem Wiedereinzug in das neu renovierte 
Schulgebäude mit einem großen Fest gefeiert. Heute schon laden wir Sie / Euch sehr herzlich zum 
Gottesdienst und dem anschließenden Fest ein. Beginn ist um 13 Uhr in St. Johann Baptist. 



Für das Fest ist u.a. eine Ausstellung mit alten Fotos, früheren Schularbeiten und Ausschnitten aus 
Jahresberichten geplant. Aber auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Als besonderes 
Special soll es einen großen Geburtstagskuchen / Jubiläumskuchen geben. Falls Sie uns mit 
Material für die Ausstellung, beim Catering oder einfach nur finanziell unterstützen wollen, schreiben 
Sie bitte an Ursula Meier (meier@edith-stein-gym.de) eine Mail. Der Förderverein kann für Spenden 
auch eine Spendenquittung ausstellen. Für Ihre Hilfe bedanken wir uns schon im Voraus recht 
herzlich und freuen uns auf Ihr Kommen! 

AK Jubiläumsfeier 

4) Zum Stand der Generalsanierung des alten Schulhauses: 
Wer zurzeit auf unser Schulgelände in der Preysingstraße kommt, findet ein vollständig mit Planen 
und Gerüsten verhülltes Edith-Stein-Gymnasium vor. Zum Schutz vor zu viel Staub und Lärm in der 
Umgebung wurde das ganze alte Schulhaus verpackt. Derzeit werden sämtliche alten Fenster 
durch neue ersetzt und die Fassade gereinigt. Im Inneren sind bereits u.a. das neue Atrium und die 
Lüftungsanlage fertig. Viele Hände sind täglich am Werk und mit der Zeit sind einige Handwerker 
schon zu Bekannten geworden, weil man sich schon seit einem knappen Jahr täglich sieht. Dass 
der Umzugstermin verschoben werden musste, liegt nicht an ihnen, sondern vielmehr an den vielen 
Auflagen zum Brandschutz und einigen unvorhergesehenen Schwierigkeiten. Die Planungen dafür 
laufen schon auf Hochtouren und in den Pfingstferien 2018 soll es auf alle Fälle so weit sein, dass 
das alte Gebäude im neuen Glanz erscheint und wieder von uns bezogen werden kann. Die 
Fachbetreuer und Fachbetreuerinnen der Fachklassen werden zurzeit fast täglich in offene Fragen 
der Ausstattung miteinbezogen. Dies ist zwar etwas anstrengend, führt aber sicher dazu, dass die 
neuen Fachräume praxistauglich und auf dem neuesten Stand der Technik sind. Insbesondere die 
Naturwissenschaften profitieren sehr von den neuen Räumlichkeiten - bekommen sie doch 
zusätzlich drei neue Fachräume dazu, im 1. OG einen Experimentierraum für das Fach Natur und 
Technik sowie ein Schülerlabor für das biologisch-chemische-Praktikum in der Oberstufe. Im 2. OG 
wird ein zusätzlicher Physik-Übungsraum mit vielen Experimentiermöglichkeiten eingerichtet und 
im Keller ein zweiter Computerraum. 

5) Weihnachtskonzert: 
In Bälde findet wieder das traditionelle Weihnachtskonzert statt. Dazu laden wir Sie sehr herzlich 
ein. In diesem Jahr findet unser Weihnachtskonzert allerdings an zwei Terminen statt. Das erste ist 
am Dienstag, 19.12.2017, das zweite am Donnerstag, 21.12.2017, jeweils um 18 Uhr in der Jugend- 
und Campus-Kirche „Vom guten Hirten“. Jeweils in der Pause sowie nach den Konzerten sorgt die 
Oberstufe für Ihr leibliches Wohl und würde sich über reichlich hungrige und durstige Zuhörer 
freuen. 

Statt eines Weihnachtsbazars wird es dieses Jahr vor den Konzerten ab 16.45 Uhr einen 
Christkindlmarkt geben, bei dem Essen, Getränke, aber auch kleine selbstgebastelte Dinge verkauft 
werden. So ist der Rahmen für ein gemütliches Beisammensein bei anregenden Gesprächen 
geboten. Am Dienstag findet dies in Räumen der Schule statt, am Donnerstag im Foyer des 
Jugendamtes auf dem Gelände. Wir werden den Weg zu den Räumen beschildern. Für diesen 
Markt engagieren sich vor allem die Mini-SMV, der AK Fair Trade sowie die Schülerinnen der 
Oberstufe. Der Großteil der Einnahmen geht an eine Mädchenschule in Burkina Faso. Diese wird 
über Missio gerade aufgebaut. Unsere Schülerinnen haben schon Kontakt zu Pater Abbé Jacob 
Lompo aufgenommen und wollen gerne eine Partnerschaft auf den Weg bringen. Natürlich sollen 
auch unsere Q12-Schülerinnen etwas von den Abenden für ihre Abifeiern profitieren. 

Auf Ihr Kommen freut sich die Fachschaft Musik! 

6) Ehemaligen-Chor: 
Nachdem letztes Jahr das Projekt „Ehemaligen-Chor“ erfolgreich durchgeführt wurde, werde ich 
auch dieses Schuljahr wieder diesen Chor anbieten und für das Sommerkonzert ein oder zwei 
schöne Lieder einstudieren. Da im Juli 2018 die Jubiläumsfeier der Schule stattfindet, plane ich den 
Ehemaligen-Chor auch für diese Feier ein. Geprobt wird in der Regel einmal in der Woche abends 
für 1,5 Stunden und kurz vor dem Konzert dann verstärkt; die ersten Proben werden im April 



stattfinden. Vom Stil her werde ich einen modernen Song heraussuchen und ein klassisches Stück, 
das eventuell auch mit Männerstimmen besetzt werden könnte. Für meine Planungen wäre es sehr 
hilfreich, mir per Mail (meier@edith-stein-gym.de) eine kurze Rückmeldung zu geben, wenn Sie 
mitsingen wollen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ein großer Chor zustande kommt, 
so dass für das Schlussstück des Konzerts über 200 Musiker auf der Bühne stehen. 

Ursula Meier 
 
 

Wir wünschen Ihnen einen ruhigen Advent, ein friedliches Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr! 

Ihr Alumni-Team 


