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Liebe Absolventinnen des Edith-Stein-Gymnasiums,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen heute den zweiten Newsletter des Alumni-Projektes des Edith-Stein-Gymnasiums
zusenden zu können. Bestärkt von den positiven Rückmeldungen auf unseren ersten Newsletter und dem
Wunsch vieler Ehemaligen mit „ihrem ESG“ in Kontakt zu bleiben haben wir diese Informationen für Sie
zusammengetragen.
1) Technische Informationen zum Newsletter:
Mittlerweile ist es möglich, sich auf der Homepage des Edith-Stein-Gymnasiums (www.edith-steingym.de) für ein email-Abo des Newsletters anzumelden / bzw. dieses zu stoppen. Hierzu gehen Sie auf
der Startseite auf den Reiter „Ehemalige“ und folgen den Anweisungen. Dort können Sie auch alle bereits
veröffentlichten Newsletter einsehen. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, brauchen Sie nichts
weiter zu tun. Jedoch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Brief bzw. die Information über die
Anmeldung auf der Homepage großzügig weiterverbreiten würden. Für persönliche Rückmeldungen an
uns können Sie weiterhin die Adresse Alumni-ESG@gmx.de benutzen. Auch über Anregungen zum
Inhalt und Kritik freuen wir uns.

2) Der Umbau der alten Schule:
Das alte Schulgebäude ist mittlerweile komplett leer und wird im
Moment von innen her entkernt. Dabei werden sämtliche
Heizungen, Türen, Böden, Fenster, Decken, uvm. entfernt. Rechts
sehen Sie ein „Stillleben“ von ausgemusterten Türen. Die Arbeiten
sind in vollem Gange und auch noch gut im Zeitplan. In den
nächsten Schritten werden einige Zwischenwände eingerissen,
das große geplante Atrium zwischen den Treppenhäusern
aufgebrochen und mit einer Glaskuppel auf dem Dach versehen.

Nach den Weihnachtsferien
standen in den Räumen nur
noch nicht mehr benötigte Möbelstücke, die in der Zwischenzeit in
die fast täglich geleerten Container gewandert sind.

3) Die Interimsschule:
Seit dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien ist die Interimsschule bezugsfertig und voll in
Betrieb. Die Schülerinnen und Lehrkräfte haben sich mittlerweile gut eingelebt und sehen die neue
Situation durchweg positiv. Die Wege sind kürzer, meist ist es gemütlich warm, die neue Technik mit
interaktivem Whiteboard und neuen Dokumentenkameras erlauben viele neue Methoden für einen
abwechslungsreichen Unterricht.

4) Tag der offenen Tür:
An einem Freitag im März fand der Tag der offenen Tür statt. Wie im letzten Jahr wurde nicht an einem
Samstag „Unterricht“ vorgeführt, sondern am Nachmittag die Schule für interessierte zukünftige
Schülerinnen und deren Eltern geöffnet. In verschiedenen Räumen wurden Projekte durchgeführt,
Theater gespielt, musiziert und Kunstwerke ausgestellt. Führungen durch die Interimsschule für Kinder
und Eltern durften natürlich auch nicht fehlen. Das Interesse war groß und wir hoffen auf viele neue
Schülerinnen.

5) Seniorenheimpartnerschaft:
Seit mehreren Jahren pflegt unsere Schule eine Partnerschaft mit dem Georg-Brauchle-Haus
(Kuratorium Wohnen im Alter) in Ramersdorf/Perlach, zeitweise in Form eines Wahlfaches bzw. als PSeminar der Oberstufe. In diesem Schuljahr nehmen im Rahmen eines Wahlfachs am Projekt
Schülerinnen der 8., 9. Und 10. Jahrgangsstufe teil. Zum ersten Mal wurde die Zusammenarbeit unter
ein Motto gestellt: „Leben früher und heute“. Die Mädchen besuchten bereits mehrere Male Seniorinnen
und Senioren im GBH und tauschten sich über die Lebenswelt früher und heute aus. Ziel ist es, am Ende
dieses Schuljahres eine Gegenüberstellung der Lebenswelten früher und heute in verschiedenen
Darbietungsformen einer interessierten Öffentlichkeit im GBH und anschließend in unserem Schulhaus
zu präsentieren.

6) Spendenprojekt Kinderhospiz:
Am Donnerstag, 14.12.2016, fand in der Campuskirche das
Weihnachtskonzert statt. Bei diesem gab es einige Neuerungen: zum
ersten Mal fand es nicht nach dem Weihnachtsbasar statt, sondern
als ein Konzert am Abend, bei dem die Theaterklasse 5c, alle Chöre
und alle Ensembles der Schule aufgetreten sind. Neu war aber auch,
dass Spenden zu Gunsten der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz
München gesammelt wurden. Die stattliche Summe von 1099,46 €
wurde im Februar übergeben. Die Idee dabei war, dass man das Geld,
was Schülerinnen „erspielen“, auch Kindern wieder zurückgeben
möchte und da liegt es sehr nahe, eine Stiftung in München zu
suchen, bei der das Geld in guten Händen ist.
7) Sozialpraktikum:
Als Schülerin einer 10. Klasse hat man viel zu tun: Ständig werden Schulaufgaben geschrieben, man
muss entscheiden, welche Kurse in der Qualifikationsphase belegt werden sollen, die Berlinfahrt will
geplant werden – und dann kommt für die Schülerinnen des Sozialwissenschaftlichen Zweiges auch noch
das dreiwöchige Soziale Praktikum dazu, das zu allem Überfluss vor und WÄHREND der Osterferien
stattfindet. Was sich erst einmal nach Höchststrafe anhört, entpuppt sich jedoch in aller Regel als große
Bereicherung. Wann hat man während der Schulzeit schon einmal die Möglichkeit, Einblicke in einen
sozialen Beruf zu gewinnen, selbst zu erfahren, welch unterschiedliche Berufe es im sozialen Bereich
gibt und was soziale Arbeit überhaupt bedeutet – sowohl für die Menschen, die in diesem Bereich
arbeiten, als auch für die Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Drei Wochen lang kann
man eintauchen in diese häufig unbekannten Welten, kann Menschen begleiten und Schicksale erleben.
Die Optionen sind zahlreich: Erkundet werden unter anderem Kindergärten, Horte, Heilpädagogische
Tagesstätten, Flüchtlingsschulen, Alten- und Behindertenheime sowie Krankenhäuser. Und immer
kommen die Schülerinnen aus diesen Wochen bereichert und oft nachdenklich zurück, ob solch ein Beruf
vielleicht eine Möglichkeit für die eigene Zukunft wäre.
8) Termine:
- Ostergottesdienst am 28.4.2017
- Abiturprüfungen ab dem 3.5.2017
- Einschreibetermin 8.5.2017
Wir wünschen ein frohes Osterfest!
Ihr Alumni-Team

