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Liebe Absolventinnen des Edith-Stein-Gymnasiums,
sehr geehrte Damen und Herren,
die erste Hälfte des Schuljahres ist nun vorüber, ab der 9. Jahrgangsstufe haben die
Schülerinnen Zwischenzeugnisse erhalten und die Schulfamilie kann sich nun eine
Woche lang erholen. Mit Abschluss des ersten Halbjahres haben sich auch größere
Veränderungen im Kollegium ergeben.

Abschied von unserer Schulleiterin Hildegund Nicklas
Zum Halbjahr ging unsere langjährige Schulleiterin Frau Nicklas in den wohlverdienten
Ruhestand.
Um ihren Abschied, trotz strenger Corona-Auflagen, gebührend zu feiern, gab es
eine „Abschiedswoche“ am ESG! Gestartet wurde mit einem üppigen Frühstück in
ihrer letzten Direktoratssitzung am frühen Montagmorgen. Der Abschied der
Schülerinnen folgte mit einem „Flashmob“ am Dienstag, mit Abstand und Masken
wurde draußen das Lied „Best of
us“ performt.

Am folgenden Tag überreichten die Lehrkräfte je eine Rose zum Abschied und
hatten damit die Möglichkeit, sich persönlich zu verabschieden.

Aber natürlich hatten sich auch die Lehrerschaft etwas Besonderes überlegt und
„Gstanzln“ gedichtet, die am Donnerstag Frau Nicklas vorgetragen wurden.
Die Festwoche endete schließlich mit dem offiziellen Gottesdienst in St. Johann
Baptist. Hier kam das gesamte Kollegium und Vertreter der Schulfamilie
zusammen, auch Ordinariatsdirektorin Frau Dr. Krump und der
Ministerialbeauftrage Gerhard Maier. Gestaltet wurde der Gottesdienst von Pater
Klos und Diakon Andreas Meier. Orchester und Vokalensemble sorgten mit der
Missa brevis von W. A. Mozart für einen feierlichen Rahmen.

Wir wünschen Frau Nicklas alles Gute für den
wohlverdienten Ruhestand und bedanken uns nochmals
ganz herzlich für ihr langjähriges Wirken am ESG.

Neue Schulleitung am ESG
Überraschender Start für die neue Schulleitung des ESG.
Die Schülerinnen hatten sich auf dem Vorhof
versammelt, um den neuen Schulleiter Herrn
Andreas Frölich gebührend zu begrüßen!
Fähnchen wurden geschwenkt und unter großem
Jubel überreichte Herr Maier den symbolischen
Schlüssel (in Brezenform) zum Schulhaus. Auch
Frau Trudzinski-Wagner, die neue Stellvertreterin,
freute sich über diese wunderbare Begrüßung
und den großen Blumenstrauß. Ergänzt wird das
Team durch Herrn Dr. Bär. Die neue Leitung
konnte motiviert durch die Klänge von
„Celebration“ gleich dynamisch beginnen und in
ein neues Halbjahr starten.

Herr Frölich hat schon von Anfang an große Pläne und freut
sich auf die Aufgaben als Direktor: „Meine erstes Ziel ist es,
zuzuhören und mit allen Mitgliedern der Schulfamilie ins
Gespräch zu kommen! Das war ja unter Corona nicht immer
einfach. Aber mir fallen schon jetzt viele Dinge ein, die wir
gemeinsam im Schulleitungsteam direkt angehen werden!
Darauf freuen wir uns.“ Und bei diesem und all seinen
weiteren Vorhaben wird er natürlich tatkräftig von seinem
neuen Schulleitungsteam und der ganzen Schulfamilie
unterstützt!
Wir freuen uns auf den neuen Start!

Abschied von Herrn Norbert Lenz
Zum Halbjahr ging auch Herr Norbert Lenz in den wohlverdienten Ruhestand.
Für viele ist die Schule ohne Herrn Lenz nicht vorstellbar. Lange Jahre war er mit
sehr großem Engagement an der Schule und hat viele Jahrgänge erfolgreich in
Mathematik durch das Abitur gebracht. Mit seinem großen Interesse am Fach
Physik vermittelte er den Schülerinnen die physikalischen Grundkenntnisse auf
anschauliche Weise. Nicht nur den Lehrkräften wird er auch als sachkundiger
Nothelfer in allen Computerfragen in Erinnerung bleiben. Es gab nahezu keine
Frage, kein Problem auf das er nicht eine Antwort parat hatte. In der letzten
Lehrerkonferenz des ersten Halbjahres wurde er würdevoll von Frau Nicklas und
dem ganzen Kollegium (leider nur virtuell) verabschiedet.
(Das Foto ist Teil eines Fotobuchs, das Frau Nicklas
zum Abschied überreicht wurde. Die verschiedenen
Worte auf der Tafel wurden zu einem Gedicht
zusammengesetzt. Das Wort „Zeit“ passt auch sehr
gut zu Herrn Lenz, der ja jetzt hoffentlich auch viel
Zeit für sich haben wird.)

Wir wünschen Herrn Lenz alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand und
bedanken uns ganz herzlich für das langjähriges Wirken an der Schule.
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf der Homepage der Schule
(www.edith-stein-gym.de), sowie auf Instagram
(https://www.instagram.com/edithsteingymnasium/) oder bei Facebook
(https://m.facebook.com/Edith-Stein-Gymnasium-München102558091900542/?ref=bookmarks).
Trotz der aktuell sehr turbulenten und manchmal anstrengenden Zeit wünschen
wir Ihnen alles Gute und bleiben sie gesund,
Ihr Alumni-Team

