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Liebe Eltern unserer Schüler, 
 
sehr herzlich grüßen wir Sie aus der Schule!  
 
Wir schauen auf fünf Wochen zurück, in welchen wir von einer ganz besonderen Schul- bzw. 
Ferienzeit sprechen. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an Sie, liebe Eltern, die sich sehr 
engagiert, geduldig und mit großer Verantwortung um das Lernen zu Hause gekümmert 
haben. Wir können nur erahnen, welche neuen Wege auch Sie zu Hause gehen mussten 
und aufgrund der aktuellen Situation weitergehen müssen. Selbstverständlich versuchen 
auch wir, alle Lehrkräfte, das Sekretariat sowie die Schulleitung, Sie und Ihre Kinder 
bestmöglich zu unterstützen und weiter in einem intensiven Kontakt zu bleiben.  
 
Wie geht es nun weiter? 
 

 
Die Edith-Stein-Schule bleibt bis einschließlich Sonntag, 10.05.2020, geschlossen! Es wird 
derzeit angestrebt, eine schrittweise Öffnung des Unterrichtsbetriebs ab dem 11.05.2020 zu 
organisieren, wenn das Ministerium die Schulen wieder öffnet. Hierzu werden wir Sie zeitnah 
informieren. 
 
Es findet eine Notfallbetreuung unserer Schüler am Vormittag statt, wenn Eltern die 
systemrelevanten Berufe ausüben (siehe unten und Homepage). Eine Betreuung in der 
OGTS („Mittagsbetreuung“) erfolgt dann im Anschluss bis 16 Uhr. Der benachbarte Hort ist 
ebenfalls im Anschluss für dort angemeldete Kinder geöffnet. 
 

 
Eine Notfallversorgung wird nur für Familien eingerichtet, wenn Eltern in medizinischen, 
pflegerischen oder anderen systemwichtigen Berufen arbeiten und eine Betreuung nicht 
sicherstellen können. Wie diese konkret gestaltet ist, entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage! 
 
 
Arbeitsmaterial für zu Hause: 
 

- Alle Lehrkräfte haben weiteres Material für die Schüler vorbereitet. Herzlichen Dank 

liebe Kollegen für die tolle Arbeit und eurem wunderbaren Engagement jederzeit! 
-  

- Dabei gibt es unterschiedliche Formen der Materialien. Jede Lehrkraft hat 
entscheiden, welche Form des Arbeitens zur Klasse passt. Alle Informationen 
entnehmen Sie bitte der Homepage: 
 
Auf der Homepage werden ab kommenden Montag ab 8 Uhr (20.04.2020) 
Lernpläne/-materialien für unsere Klassen veröffentlicht! Der Link hat weiter seine 
Gültigkeit!! 

- NEU: Die Schule hat die Lernplattform „MEBIS“ als unterrichtsrelevante Form 
aktiviert. Sie erhalten dazu weitere Informationen zur Nutzung über einen 
separaten Brief, der ebenfalls heute per Mail über ESIS (17.04.2020) verschickt 
wird! 



 

 
 

Weitere wichtige Informationen: 
 

- Sollte in Ihrer Familie eine Corona-Erkrankung auftauchen, informieren Sie bitte 
umgehend die Schule per Mail (verwaltung@esgs-mm.de). 

- Achten Sie bitte auf Aktualisierungen/Informationen auf unserer Homepage 
http://www.edith-stein-schule-mm.de ! 

- Achtung: Elterninformationen werden noch über ESIS, E-Mail sowie über unsere 
Homepage weitergegeben; Papierbriefe werden nicht mehr verschickt.  

 
Erreichbarkeit der Schule: 
 

- Das Sekretariat ist täglich von 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr telefonisch erreichbar. 
- Selbstverständlich können Sie uns auch eine Mail schicken:  

verwaltung@esgs-mm.de … Wir melden uns dann bei Ihnen! 
- NEU: telefonische Sprechstunde bei Frau Barth täglich von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr 

über 08331/86073 für besondere Anliegen, gerne auch bei Kleinigkeiten! Ich freue 
mich, von Ihnen zu hören! 

 
 
 
Nun danken wir Ihnen nochmals für Ihre weitere Unterstützung und das Zusammen-
halten. Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben und freuen uns auf 
ein baldiges Wiedersehen!  
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. G. Barth, Rin   gez. T. Herz, KR 
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