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An die Eltern der Schülerinnen  
des Edith-Stein-Gymnasiums, München 

 
 

 
 

           

   München, 10.09.2020 
Sehr geehrte, liebe Eltern! 
 
Zum Schuljahresbeginn darf ich persönlich, wie auch im Namen des ESG-Fördervereins 
herzlich begrüßen und Ihren Töchtern Freude und Erfolg im neuen Schuljahr wünschen; 
hoffen wir, dass nach dieser sehr belastenden Corona-Pandemie wieder ein geordneter 
Schulbetrieb möglich ist.  
 
Unser Verein "Freunde und Förderer des Edith-Stein-Gymnasiums e.V." möchte 
durch seine Arbeit das Edith-Stein-Gymnasium weiter durch ideelle und vielfältige 
finanzielle Beiträge unterstützen. 
 
Wir wollen mithelfen, die Schule weiter zu fördern, indem wir besondere Anliegen der 
Schule unterstützen.  Mit den Beiträgen unserer derzeit rd. 200 Mitglieder wollen wir  
wir weiterhin viele kleinere und größere Wünsche des Gymnasiums unterstützen,  wie 
z.B. 

 Zusätzliche Ausstattungen in den Fächerbereichen zu bezuschussen  
 besondere Leistungen von Schülerinnen auszeichnen, 
 Gemeinschaftsaktionen zu fördern sowie 
 Schülerinnen und deren Familien in besonderen (Not-) Fällen unterstützen. 

Daneben organisieren wir einen Schulbuch-Wiederverkauf, unterstützen  das 
webbasierte Online-Training „Mathegym“, verkaufen vergünstigte Karten von ESG-
Schulkonzerten und veranstalten im kommenden Jahr in den Pfingstferien wieder eine 
Pfingstfahrt „auf den Spuren von Edith Stein“ nach Münster, Köln und den 
Niederlanden mit Herrn Josef Olszewski und Herrn Rudolf Weilguni (zwei ehemaligen 
Lehrern des ESG) Bei Interesse senden Sie mir bitte ein E-Mail unter 
k.stocker@web.de.  
 
Mit einem relativ kleinen Jahresbeitrag von nur € 20,-  geben Sie dem ESG-
Förderverein die Möglichkeit, zusammen mit der Schulleitung Projekte anzugehen, die 
aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht zu finanzieren sind.  
Alle unsere Beitrags- und Spendeneinnahmen kommen ohne Abzug der Schule zugute.  
 
Um unsere Ziele weiter zu erreichen und weiter ausbauen zu können, bitten wir Sie 
um Ihre Unterstützung durch eine Mitgliedschaft beim ESG-Förderverein. 
  



Bitte fördern auch Sie unsere Arbeit! Ein Aufnahmeantrag liegt diesem Schreiben 
bei. 
Mit allen guten Wünschen grüßt Sie herzlich    
Ihr  
 
Karl Stocker 
Vorsitzender des ESG-Fördervereins (E-Mail: k.stocker@web.de) 


