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Erfurt, 16.07.2020 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ein verrücktes Schuljahr ist nun an sein Ende gekommen. Zu dem „normalen“ 
Wahnsinn des Schulbetriebs gesellt sich seit März eine Pandemie, die unsere 
Planungen und gewohnten Abläufe auf den Kopf stellt. Abstand, Mund-Nasen-
Schutz, Präsenz- und Distanzlernen sind die neue Normalität. 
 

I. Danke 

Corona hat uns allen sehr viel abverlangt. Wir waren gezwungen, in einer Krise 
unserer Verantwortung für die jungen Menschen, die uns anvertraut sind, 
nachzukommen. Das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen getan. Ich 
danke Ihnen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in dieser für uns alle 
schwierigen Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, wenn wir nicht alle Fragen 
beantworten konnten. Auch wir waren auf die Mitteilungen angewiesen, die wir 
erhalten haben und die manchmal mehr Fragen aufgeworfen haben als dass sie 
Antworten gegeben hätten. Das hat uns aber nicht entmutigt, weiterhin als Edith-
Stein-Team zu handeln: für unsere Schülerinnen und Schüler. Es waren daher auch 
besonders schöne Augenblicke, als wir am vergangenen Donnerstag und Freitag in 
der Schottenkirche unseren Absolventinnen und Absolventen ihre 
Abschlusszeugnisse verleihen konnten und sie mit Gottes Segen aus unserer Schule 
verabschiedet haben. Die eine oder andere Träne ist dabei geflossen.  
 

II. Stand Rückerstattung Reisekosten 

Eine Frage steht im Raum, die leider noch nicht zu unserer und vor allem zur 
Zufriedenheit der betroffenen Eltern abgeschlossen ist: die Rückerstattung der 
Kosten für die abgesagten Reisen. Die Schule hat alle Unterlagen an den Träger 
weitergegeben. Der Träger hat die Unterlagen geprüft und sie an den Freistaat zur 
Erstattung weitergereicht. Wir warten also auf die positive Antwort des Freistaats für 
unseren konkreten Antrag. Sobald diese Antwort da ist, werden wir handeln. Ich 
bedauere es wirklich sehr, dass ich Ihnen keinen anderen Stand mitteilen kann.  
 

III. Wie geht es weiter am 31.8.2020? 

Die augenblickliche Verordnung, die die Grundlage für unseren gegenwärtigen 
Schulbetrieb bildet, endet am 30.8.2020. Am 31.8.2020 ist der erste Schultag des 
neuen Schuljahres. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat auf 
seiner Seite mitgeteilt: Voller Regelbetrieb wird für das kommende Schuljahr 2020/21 
angestrebt. Mit dieser Information planen wir das nächste Schuljahr. Sollte sich eine 
Änderung ergeben, werde ich Sie wieder darüber informieren.  

*** 
Am Ende möchte ich nur DANKE sagen für den gemeinsamen Weg in dieser 
verrückten Zeit. Wir haben es gemeinsam bis hierher geschafft.  

Edith-Stein-Schule Erfurt 
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Ich habe einige meiner Briefe mit einem Lied beendet. Das möchte ich auch heute 
gerne tun. Es ist ein Lied der Freude: 
 

Laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore 
laudato si, o mio Signore 

 
Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen 
Sie gepriesen für Sonne, Mond und Sterne 

Sei gepriesen für Meer und Kontinente 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar Herr! 

 
Laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore 
laudato si, o mio Signore 

 
Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten 
Sei gepriesen für Nächte und für Tage 
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar Herr! 
 

Laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore 
laudato si, o mio Signore 

 
Sei gepriesen, denn du Herr schufst den Menschen 

Sei gepriesen, er ist dein Bild der Liebe 
Sei gepriesen für jedes Volk der Erde 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar Herr! 
 

Laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore 
laudato si, o mio Signore 

 
Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden 

Sei gepriesen für Jesus unsern Bruder 
Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar Herr! 
 

Laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore, 
laudato si, o mio Signore 
laudato si, o mio Signore 

 
Bleiben Sie behütet und gesegnet! 
 
Schöne und erholsame Ferien wünscht Ihnen 
 
Dr. Sven Voigt 


