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Newsletter 02/17
Liebe Absolventinnen des Edith-Stein-Gymnasiums,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem dritten Newsletter verabschieden wir uns in die Sommerferien. Vorher wollen wir noch einmal
auf das zurückschauen, was seit dem letzten Newsletter passiert ist – aber auch nach vorne schauen,
was im nächsten Schuljahr wichtig sein wird.
1) Einschreibung:
Ein aufregender Tag für die Schulleitung und das Kollegium ist immer der Tag der
Neueinschreibungen für die fünften Klassen. Die Zahlen sind im Vorfeld relativ schwer abzusehen.
Jedoch beeinflussen sie dann sehr stark die Raumsituation, die Stundenverteilung und die
Unterrichtsversorgung. Dieses Jahr freuen wir uns über 91 Neueinschreibungen und sind froh, statt
der drei geplanten neuen fünften Klassen sogar vierzügig beginnen zu können. Unsere Direktorin
Frau Nicklas hat heuer zum ersten Mal freiwillige Aufnahmegespräche angeboten, wovon rege
Gebrauch gemacht wurde.
2) Tag der offenen Tür / Infoabend:
Zufrieden und dankbar blicken wir auf einen gelungenen Tag der offenen Tür (am 24.03.2017) und
den Infoabend (am 08.03.2017) zurück. Das Interesse der Eltern war sehr groß und die Schulfamilie
aus Lehrkräften, Schülerinnen und Eltern konnte das ESG von seiner besten Seite
präsentieren. Zum zweiten Mal fand der Tag der offenen Tür nicht mehr an einem
Samstag statt, sondern wurde am Freitagnachmittag auf freiwilliger Basis
abgehalten. Verschiedene Angebote von der Hausführung (durch die
Interimsschule, die Turnhalle, das Schwimmbad und die Außenanlagen), dem
Basteln von Insektenhotels, dem spielerischen Umgang mit der Mathematik, die
offene Orchesterprobe oder die Forscherwerkstatt stellten dar, wie vielfältig das
Angebot am ESG ist.

3) G8/G9:
Die neuen Fünftklässlerinnen besuchen im Schuljahr 2017/2018 aus juristischer Sicht noch das 8jährige Gymnasium. Im Schuljahr 2018/2019 wird das neunjährige Gymnasium dann für die
Klassenstufen fünf und sechs gleichzeitig eingeführt. Der bayerische Landtag muss erst noch die
gesetzliche Grundlage dafür schaffen. Der neue Lehrplan (Lehrplan Plus) und die neuen Bücher für
die fünften Klassen starten schon mit Beginn des nächsten Schuljahres.

4) Umbau des Schulhauses:
Von der Bauleitung ist zu hören, dass während der Umbaumaßnahmen des alten Schulhauses
bislang noch kaum etwas Unvorhergesehenes aufgetreten ist. Der Zeitplan wird momentan noch
eingehalten, so dass dem Wiedereinzug in den Weihnachtsferien noch nichts im Wege steht.
5) Das erste halbe Jahr in der Interimsschule:
Nach dem Umzug war erst einmal vieles ungewohnt: kleineres Lehrerzimmer, kürzere Wege, nicht
so hohe Klassenräume, neue technische Ausstattung. Wir haben uns aber schnell daran gewöhnt
und möchten vieles davon nicht mehr missen. Allerdings haben wir jetzt in den warmen bis heißen
Tagen im zweiten Stock an der Hitze zu leiden. Soweit möglich sind daher die Unterrichtstunden in
die unteren Räume verlegt worden. Kurz gesagt: Normalerweise fühlen wir uns auch in der
Interimsschule wohl, freuen uns aber auf unser umgebautes „altes“ Schulgebäude.
6) Schuljahresende:
Zum Schuljahresende gibt es am ESG heuer wieder das Schulfest am 27.07.2017 ab 17:00 Uhr.
Bei hoffentlich schönem Wetter feiern wir auf der Obstwiese vor der Turnhalle. Alle Interessierten
und besonders alle Ehemaligen sind herzlich eingeladen. Jede Klasse hat einen eigenen Stand zu
ganz unterschiedlichen Themen samt Mitmachaktionen, Quizfragen, Geschicklichkeitsspielen und
natürlich auch Essen und Trinken. Der Elternbeirat sorgt, wie jedes Jahr, ebenfalls mit Getränken
und einem Buffet für das leibliche Wohl. Das ESG freut sich über eine rege Teilnahme.

7) Das Sommerkonzert:
Am 18.07.2017 fand, dieses Mal in Ottobrunn im WolfFerrari-Haus, das Sommerkonzert des ESG statt. An die
150 Mitwirkende standen abwechselnd und schließlich
zum Schlussstück gemeinsam auf der Bühne und
musizierten in Vororchester, Unterstufenchor, Oberstufenchor, Instrumentalensemble und Vokalensemble.
Besonders freuten wir uns über den von Frau Meier neu
gegründeten Ehemaligen-Chor, der sein Debüt gab. Der
Abend war für alle sehr gelungen und hat zu
Begeisterungsstürmen der Zuhörer geführt.

8) Abitur:
Am letzten Freitag im Juni fand die Entlassungsfeier der diesjährigen Abiturientinnen statt. Nach
dem Gottesdienst konnten während der Feierstunde in der oberen Turnhalle 72 Schülerinnen
entlassen werden. Von diesen hatten 26 eine 1 vor dem Komma. Der Notendurchschnitt lag in
diesem Jahr bei 2,15. Die Abiturfeier wurde wieder durch Orchester und Einzeldarbietungen
aufgelockert. Der Abiturball wurde ausgiebig im Hofbräu am Wiener Platz gefeiert.

Wir wünschen einen angenehmen Sommer und eine schöne Zeit bis zum nächsten Newsletter im
neuen Schuljahr!
Ihr Alumni-Team

