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Liebe Absolventinnen des Edith-Stein-Gymnasiums, sehr geehrte Damen und Herren,
kurz vor Beginn der Osterferien möchten wir Ihnen wieder einen herzlichen Gruß aus dem
Edith-Stein-Gymnasium in Form dieses Newsletters.
Es sind weiterhin turbulente Zeiten und das System Schule verlangt besondere Flexibilität,
Kreativität und ein großes Maß an Einsatz von Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften. Seit
unserem letzten Newsletter im Dezember 2020 waren die meisten Schülerinnen nur eine
Woche in geteilten Klassen real in der Schule. Die Abschlussklasse Q12 ist seit einigen
Wochen wieder voll im Präsenzunterricht. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der
kath. Stiftungshochschule (KSH) auf dem Gelände konnten wir die dortigen Hörsäle nutzen
und so die nötigen Abstandsregeln in voller Kursstärke einhalten. Ebenso können wir seit zwei
Wochen die ganze Q11 ungeteilt in den schönen nagelneuen Räumen unterrichten. In der
Zwischenzeit wurde die ganze Schulfamilie zum „Profi“ im Distanzunterricht. Das
Lehrerkollegium hat sich u.a. in virtuellen Fortbildungen der Lehrerakademie Dillingen und in
kollegialen Beratungen für diese Unterrichtsform rasch und gut weitergebildet. Die gute
technische Ausstattung im ESG ermöglicht den Live-Stream aus allen Klassenzimmern.
Mit ein paar kurzen Bildern und Schlagzeilen möchten wir Ihnen ein paar Impressionen unserer
derzeitigen vielfältigen Aktivitäten bieten:
Ab dem Schuljahr 2021/22 gibt es am ESG sog.
„Musical-Klassen“. Die bisher eingeführten
Theaterklassen werden um den Bereich
Musik/Tanz
erweitert.
Folgendes
Video
informiert darüber mit schönen aktuellen Bildern:
https://youtu.be/b7k-O0FNPgE

Am ESG sind nun mobile Luftreiniger für Räume mit
Bedarf im Dachgeschoss eingetroffen, welche durch
unseren Schulträger geordert wurden. Zwar verfügt
das ESG seit dem Umbau bereits in jedem
Unterrichtsraum über eine raumlufttechnische Anlage
mit separater Frischluftzufuhr von außen und wir haben
uns an das „Lüftkonzept“ gewöhnt, die mobilen
Luftreiniger mit Spezialfilter können aber als
Ergänzung dazu beitragen, dass im Klassenzimmer
nicht schnell ‚dicke Luft‘ herrscht, etwa wenn die
Dachfenster wegen Regens automatisch schließen.

Den Tag der offenen Tür sowie den Infoabend
für die kommenden Fünftklässlerinnen samt
aller Infoabende zur Sprach- und Zweigwahl
konnten wir jeweils vollständig ins Internet
verlagern. Um für alle einen guten Einblick in das
ESG zu bieten, haben wir einen ausführlichen
und vielfältigen Film erstellt. Er kann unter
folgendem Link angesehen werden:
https://youtu.be/lNNpswRLP9w

In diesem Jahr steht die Fastenaktion am ESG unter dem Motto „damit die Hoffnung wächst“.
Mit Hilfe verschiedener Methoden und Aktionen konnten sich alle Schülerinnen im virtuellen
oder realen Religionsunterricht mit dem Thema auseinandersetzen. Die Ergebnisse konnten
auf einer virtuellen Pinwand aufgehangen werden. Aus den vielen Beiträgen ergibt sich
folgende hoffnungsvolle Wörterwolke:
Um auch ganz real die Hoffnung
wachsen können zu sehen, gab es
für jede Schülerin und jede Lehrkraft
eine Postkarte mit der Aufschrift
„damit die Hoffnung wächst“. Diese
Karte ist aus besonderem Papier, in
dem Blumensamen eingearbeitet
sind. Legt man diese Karte in die
Erde, wachsen nach einigen Tagen
hoffnungsvolle
kleine
bunte
Sommerblumen.

Wir wünschen Ihnen allen eine frohe und gesegnete Osterzeit!
Ihr

Alumni-Team

