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München, den 7. April 2020 
Newsletter 01/20 

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

am Anfang des Jahres konnten wir uns noch nicht vorstellen, dass vor Ostern die Schulen 
geschlossen sind und wir versuchen müssten die Schülerinnen zu Hause zu unterrichten. 
Dabei hatte das Jahr gut angefangen: die 7. Jahrgangsstufe war im Januar zu den Skikursen 
in den Bergen und kam begeistert zurück;  die Stelle des stellvertretenden Schulleiters wurde 
zum zweiten Halbjahr neu besetzt; die Sportanlage wurde wieder hergerichtet und ist fast 
wieder zu benutzen; die Baustelle vor dem Lehrerzimmer ist abgebaut, nur noch die 
provisorische Grundschule kann man vom Lehrerzimmer aus betrachten; ein gut geplanter 
und verlaufender Informationsabend für die Eltern und Schülerinnen der nächsten 5. Klassen. 
Neben den Informationen über die Schule und die angebotenen Möglichkeiten der Fächerwahl 
bei den unterschiedlichen Zweigen gab es auch eine musikalische Einlage des 
Unterstufenchors und eine kurze Theateraufführung der 6. Klasse. 

 
Herr Andreas Frölich hat mit dem Beginn des zweiten Halbjahres die Stelle des 
stellvertretenden Schulleiters übernommen. Damit ist das Direktorat der Schule wieder 
vollständig. In den ersten Wochen hat er sich schon gut in die Aufgaben eingearbeitet. Frau 
Nikola Trudzinski-Wagner hatte die Aufgabe im ersten Halbjahr kommissarisch übernommen 
und sehr gut durchgeführt.  



 
Die von Frau Ernst organisierte Pray-Over-Nacht fand in diesem Jahr sehr viel Anklang in der 
Unterstufe. Andächtig hörten sie sich die Predigt an, waren andächtig bei der Anbetung und 
hatten anschließend viel Spaß bei den weiteren Aktivitäten am späteren Abend. 
Und dann kam mit der Corona-Krise die Schulschließung und die plötzliche Umstellung auf 
den digitalen Unterricht. Für das ganze Kollegium kamen neue und auch ungewohnte 
Aufgaben zu: wie können die Schülerinnen erreicht werden; welche Aufgaben können sie auch 
zu Hause erledigen; brauchen sie ihre Bücher; wie bringt man ihnen neuen Stoff bei. Innerhalb 
eines Wochenendes waren die Weichen gestellt und nach anfangs technischen Problemen 
liefen die folgenden drei Wochen zur Zufriedenheit der meisten Schülerinnen, Eltern und 
Lehrkräften. Mit der Zeit spielte sich das Prozedere gut ein. Der Austausch im Kollegium über 
Möglichkeiten Videos einzusetzen, selber Videos zu erzeugen, hilfreiche Links zum Unterricht 
zu finden half denjenigen, die nicht so tief im Digitalen verankert waren. Natürlich kann eine 
solche Beschulung den normalen Unterricht nicht ersetzen. Wahrscheinlich freuen sich alle, 
wenn wir uns gesund wieder in der Schule treffen können. 
Auch das Alumni-Team konnte den Newsletter nicht wie üblich aus den Beiträgen des 
Kollegiums zusammenstellen. Wir hoffen aber, dass wir Ihnen trotzdem einen Überblick über 
das Leben am Edith-Stein-Gymnasium geben konnten. 

Wir wünschen Ihnen ein ruhiges Osterfest und bleiben Sie gesund! 

Ihr Alumni-Team 


