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München, den 12. April 2019 
Newsletter 01/19 

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

kurz vor den Osterferien möchten wir Sie wieder mit einem aktuellen Newsletter auf 
dem Laufenden über ihr ESG halten. 

1) Unsere neuen Schulräume 
Mittlerweile sind auch die allermeisten 
technischen Kinderkrankheiten des neu 
renovierten Schulhauses beseitigt und die 
Technik läuft fast einwandfrei. Insbesondere  
die neuen Fachräume ermöglichen 
abwechslungsreiches, modernes und vor 
allem auch sicheres Arbeiten und 
Experimentieren. Hier ein paar Impressionen: 

 

(Foto: Kiderle) 

Ein Gesicht, das in diesen Räumen fehlen wird, ist 
das von Frau Kaschube. Sie ist nach fast 37-
jähriger Tätigkeit am ESG in Ruhestand gegangen. 
Mit ihrer Liebe zu den Naturwissenschaften und 
dem Unterrichten hat sie Generationen von 
Schülerinnen zum Abitur begleitet. In einer 
schönen Feierstunde konnte sich das Kollegium 
würdig von ihr verabschieden. U.a. wurde ihr ein 
Doktorhut für herausragende Leistungen verliehen. 
Wir wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen für 
Ihren nächsten Lebensabschnitt und sagen ein 
ganz großes Vergelt’s Gott für alles! 



2) Besuch in der Schule 
Immer wieder gibt es runde Abiturjubiläen zu feiern und Klassentreffen, die organisiert 
werden wollen. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Feierlichkeiten eine Führung durch das 
neu renovierte ESG erhalten wollen, bzw. ehemalige Lehrkräfte einladen wollen, 
wenden Sie sich am besten frühzeitig per Mail an das Sekretariat unter Nennung der 
Namen der Lehrkräfte, die Sie noch kennen und dabei haben wollen. In der Regel 
erhalten Sie eine positive Antwort. 

3) Unser neuer Nachbar: Grundschule wirft ihre Schatten voraus 
Im Internet fanden sich bereits Stellenanzeigen für Grundschullehrkräfte und Erzieher 
für die „Erzbischöfliche-Franziskus-Grundschule“ in Haidhausen. Das kirchliche 
Zentrum bekommt „Nachwuchs“. Zum Schuljahr 2019/20 nimmt die neu gegründete 
Grundschule auf dem Gelände ihre Arbeit auf. Zunächst ist sie noch in Containern auf 
dem ESG-Sportplatz untergebracht (diese werden gerade aufgebaut). Demnächst 
beginnt der Bau der neuen Schule hinter den Turnhallen. Wir freuen uns auf unsere 
neuen Nachbarn! 

4) Neue Schülerinnen werden gesucht 
Im vergangenen März gab es wieder einen Infoabend 
für interessierte Eltern und Schülerinnen der 4. 
Klassen sowie den traditionellen Tag der offenen Tür. 
Beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht und 
wurden von den verschiedenen Gruppierungen des 
ESG (Chor, Orchester, Theaterklasse, Biologisch-
Chemisches-Praktikum, Schulsanitätsdienst, 
Elternbeirat, Förderverein, Tagesheim, uvm.) 
mitgestaltet. 

5) Fastenzeit am ESG 
Wer in diesen Tagen im Schulhaus das neue Atrium im ersten Stock betritt, wird lange 
Leinen, die quer durch den ganzen Lichthof 
gespannt sind erkennen. An ihnen 
hängen kleine Zettel. Auf jedem Zettel steht 
ein persönlicher Verzicht einer 
Schülerin. Es handelt sich um eine Aktion zur 
Fastenzeit, welche im Religionsunterricht in 
allen Klassen durchgeführt wurde. Auf 
den Zettel lesen sich 'Süßigkeiten fasten' 
aber auch solch interessante Dinge wie 
'Handy fasten' 'Lügen fasten' und ähnliches. 

 



6) Schüleraustausch 
Zurzeit ist wieder „Hochsaison“ für Schüleraustausche: 
Viele unserer Schülerinnen nutzten die Gelegenheit ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern sowie Kultur, Land und 
Leute kennen zu lernen u.a. in Straßburg, London und 
Hermannstadt/Sibiu (Rumänien). 

Besuch des Freilichtmuseums in Hermannstadt 

7) Fridays for Future 
Auch Schülerinnen des ESG beteilig(t)en sich unerlaubter Weise an den 
Demonstrationen in München. Ohne Konsequenzen ging es nicht ab, aber sie sollten 
auch dazu dienen, sich mehr Gedanken über die Umwelt zu machen. Auch die 
Süddeutsche Zeitung schrieb am 15.03.2019 über das Projekt am ESG. 
(https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fridays-for-future-umweltgruppe-
konsequenzen-1.4368172) 

8) Termine 
Zum Schluss möchten wir Sie noch über ein paar anstehende Termine informieren: 

Am 30. April beginnen die Abiturprüfungen. Wir drücken unseren Abiturientinnen die 
Daumen! Am 28. Juni werden hoffentlich alle ihr bestandenes Abiturzeugnis in den 
Händen halten dürfen. 

Dieses Schuljahr werden noch zwei Konzerte mit Schülerinnen des ESG stattfinden. 
Am Mittwoch, 5. Juni 2019, gibt es ein Konzert unter dem Motto 'Filmmusik' vom Chor 
der Kath. Hochschule, bei dem auch das Vokalensemble des ESG auftritt. Es findet in 
der Campus Kirche statt. Der Beginn steht noch nicht fest und wird auf der Homepage 
angekündigt. 

Am Dienstag, 16. Juli 2019 findet wieder unser traditionelles Sommerkonzert statt! 
Dazu laden wir Sie heute schon sehr herzlich ein und freuen uns, Ehemalige des ESG 
im Bürgersaal von Unterföhring begrüßen zu dürfen. Wie immer wird es ein buntes 
Programm von allen Orchestern und Chören der Schule geben. Karten können Sie ab 
dem 4. Juli über das Sekretariat kaufen (Erwachsene 7,50 €, Schüler 4€). 

Frohe Ostern und alle Gute für die kommende Zeit, 

Ihr Alumni-Team 


