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Liebe Absolventinnen des Edith-Stein-Gymnasiums,
sehr geehrte Damen und Herren,
am Ende eines völlig anderen Schuljahres, möchten wir Sie darüber informieren, wie das
ESG die Zeit gemeistert hat und unter welchen Bedingungen:
Am 13. März erreichte uns während des Unterrichts die Botschaft aus der Staatskanzlei,
dass der Präsenz-Schulbetrieb ab sofort ausgesetzt sei und nun unsere Schülerinnen zu
Hause lernen sollten. In einer eilends einberufene Lehrerdienstbesprechung konnten noch
erste Details besprochen werden, bevor das Kollegium und alle Schülerinnen sich in ihre
Häuser und Wohnungen aufmachten. Jetzt wissen wir: Das ESG sollte von manchen
Schülerinnen 13 Wochen nicht mehr betreten werden.
Die ersten drei Wochen bis zu den Osterferien wurde mit großem Aufwand das sogenannte
Elternportal eingerichtet und von den Lehrkräften mit Dateien für das Lernen zu Hause
versorgt. Rasch konnten wir auch das Schülerportal einführen. Mit diesem Tool konnten
Schülerinnen direkt mit ihren Lehrkräften kommunizieren, Aufgaben abgeben, einem
digitalen Klassenzimmer per Videokonferenz beiwohnen und vieles mehr. Bis heute wird das
Portal intensiv genutzt. Auch der Vertretungsplan lässt sich dort stets aktuell und passgenau
für jede Schülerin einsehen.
Ab 27. April durfte die Q12 wieder ins Haus und ab hier galt ein strenger Hygieneplan, der
bis jetzt noch greift. Dieser besagt u.a. Maskenpflicht auf allen Gängen, Einzeltische in den
Klassenzimmern, keine Gruppenarbeiten, keine gemeinsame Pause etc. Vieles von dem,
wie wir Unterricht kannten, war anders. Die Abiturientinnen besuchten nur die Kurse, in
denen sie zur Abiturprüfung antraten. Die Deutsch- und Mathekurse wurden je doppelt pro
Woche unterrichtet, um die Gruppengröße kleinzuhalten. Erfreulicherweise konnten ab 20.
Mai die Abiturprüfungen mit größtmöglichem Abstand in der Turnhalle durchgeführt werden.
Alle Prüfungen verliefen reibungslos. Schließlich konnten 58 Abiturientinnen am 17. Juli ihre
Zeugnisse auf der Obstbaumwiese entgegennehmen. 14 von ihnen hatten eine 1 vor dem
Komma.

Die Q11 konnte ab 11. Mai wieder am regulären Unterricht teilnehmen. Da die Kurse relativ
klein waren, war es möglich, die Q11 stets komplett im Haus zu haben. Viele Raumtausche
in größere Räume waren nötig, doch auch dies klappte recht gut.
Die Klassen 5 und 6 kamen ab 18. Mai wieder, aber nur in halber Stärke. Es wurden A und B
Gruppen gebildet, die im wöchentlichen Wechsel im Haus waren. Die Lehrkräfte hielten ihren
Unterricht in der Regel doppelt und betreuten die jeweils nicht anwesenden Schülerinnen bei
ihren Arbeitsaufträgen und Wochenplänen per Schülerportal.
Nach den Pfingstferien startete dieses Modell auch für die restlichen Jahrgangsstufen 7-10.
Vieles war zu meistern, manch technische Hürde war nervig und zeitraubend. Trotzdem war
die Kreativität groß. Neben vielen neuen digitalen Unterrichtsformen wurden die Infoabende
für Zweigwahl und Sprachwahl kurzerhand ins Internet verlegt, Konferenzen per Video
durchgeführt, der Sprechtag per Telefon abgewickelt, das Schulkonzert auf der Homepage
veröffentlicht.
Zu finden ist das Schulkonzert unter folgendem Link: http://www.edith-steingym.de/index.php?id=36&tx_news_pi1%5Bnews%5D=240&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D
=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ceee312e06ba971120ef5ed8ffda2234
Da auch der Tag der offenen Tür ausfiel, wurde ein Imagefilm des ESG auf der Homepage
veröffentlicht. Er gibt Ihnen auch einen aktuellen Einblick, wie das Schulhaus derzeit von
innen aussieht. Auch hier der Link zu der Seite: http://www.edith-steingym.de/index.php?id=36&tx_news_pi1%5Bnews%5D=235&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D
=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=26f9282ec83a89055e452eedc105d7d7

Leider mussten auch viele andere Veranstaltungen ausfallen: das für das Frühjahr geplante
Schulfest wurde abgesagt, der für den Sommer festgesetzte Wandertag musste genauso wie
die Projekttage entfallen, die Gottesdienste durften nicht stattfinden. Wegen dem
Unterrichtsausfall während der Schulschließung wurde fast bis zum letzten Tag Unterricht
erteilt. Die Zeugnisse wurden am letzten Schultag in den kleinen Gruppen verteilt, bevor es
in die Sommerferien ging.
Trotz der ungewohnten Arbeit im zweiten Schulhalbjahr wurde die Neuausrichtung der
Schulbibliothek in Angriff genommen. Nötig wurde die Neujustierung auch wegen der
mehrjährigen Schließung der Bestände in Zusammenhang mit der Grundsanierung des
Schulhauses. Das Ziel: Umbau der Bibliothek zu einem Ort der Arbeit mit Büchern und
Computern; Konzentration auf Bücher, die gerne ausgeliehen werden und damit verbunden
die Entfernung von alten, nicht mehr aktuellen Beständen; Umbau der Räumlichkeit in
moderatem Rahmen im Sinne eines angenehmen Begegnungsortes; Assistenz für die
Schülerinnen beim Umgang mit Medien; Baustein des Konzepts zur Leseförderung und
Medienerziehung am ESG.
Seit drei Jahren besteht eine Schulpartnerschaft mit dem Collège Herbert Ott in Burkina
Faso. Frau Tyllack betreut dieses Projekt, das in diesem Jahr durch ein P-Seminar begleitet
wurde. Leider konnten die geplanten Möglichkeiten für eine Spendensammlung nicht
verwirklicht werden. In einem Brief wurde an die Eltern und Schülerinnen ein Spendenaufruf
gesendet. Wer mehr erfahren möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage des
ESG unter dem Link http://www.edith-steingym.de/index.php?id=36&tx_news_pi1%5Bnews%5D=238&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D
=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dc010b7321b72662d7fef71695527120.
Am Schuljahrsende werden auch immer einige Lehrkräfte verabschiedet. In
diesem Jahr geht Frau Gabriele Kaiser in ihren verdienten Ruhestand. Seit
1982 unterrichtete sie am ESG Sport, Französisch und Spanisch als Wahlfach.
Sie kümmerte sich um Gesundheitsfragen, gab Ernährungstipps und
unterstützte bei einer gesunden Lebensführung. Nach einer Ausbildung für das
Projekt „Zammgrauft“ – ein Antigewalt- und Zivilcourage-Training für die Sechstklässler –
setzte sie sich mit viel Engagement dafür ein. Wir vom Alumni-Team sagen herzlichen Dank
für ihre Treue zum ESG.
Weitere nicht so langjährig am ESG beschäftigte Lehrerinnen verlassen das Kollegium. Frau
Dagmar Sedlak, geborene Grönbold, unterrichtete Wirtschaft und Recht, Mathematik und
Sport. Nach ihrer Elternzeit hat sie erweiterte Aufgaben an der FOS auf dem Gelände
übernommen. Frau Marion Netter unterrichtete am ESG Chemie und Geographie, verlässt
ebenfalls nach ihrer Elternzeit aus privaten Gründen München und wird an ihrem neuen
Wohnort als Lehrerin tätig werden. Nach einer Fortbildung hat auch Katharina Kopf, die
Kunst unterrichtete und die Homepage der Schule betreute, eine neue Arbeitsstelle

gefunden. Ganz überraschend hat Karolin Rappelt, sie unterrichtete Latein und Französisch,
den Ruf an eine neue Schule angenommen. Wir vom Alumni-Team wünschen alles Gute für
die weitere Zeit.
Peter Saborowski, der seit 2009 am ESG unterrichtete und „Gründungsmitglied“ des
Newsletter-Teams war, geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Ihm sagen wir herzlichen
Dank für seinen technischen Sachverstand, für seine Zuversicht und das stete Dranbleiben
an der Fortführung des Newsletters. Herr Dr. Bär und Frau Trudzinski werden mit Herrn
Maier daran arbeiten, dass auch im nächsten Schuljahr ca. drei Newsletter erscheinen
werden. Über Anregungen, Kritik oder auch eigene Beiträge von Ihnen freuen wir uns. Sie
erreichen uns unter alumni@edith-stein-gym.de. Bleiben Sie uns treu - empfehlen Sie uns
weiter!

Ihr Alumni-Team

