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Erfurt, 16.07.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein verrücktes Schuljahr ist nun zu Ende. Seit März haben wir ganz neu und anders 
lernen und arbeiten müssen. Viele Emails haben Euch erreicht mit Aufgaben, die bis 
zu einem festgelegten Zeitpunkt bearbeitet werden mussten. Dann haben wir 
verstärkt mit OLE gearbeitet. Gerade am Anfang war das für Euch, aber auch für uns 
neu und nicht alles hat von Anfang an geklappt. Auch wir Lehrerinnen und Lehrer 
mussten eine Menge neu lernen und wir haben uns auch wieder wie Schülerinnen 
und Schüler gefühlt. Es war wirklich für alle eine echte „Schulzeit“ und ich kann Euch 
sagen, dass Ihr das großartig gemeistert habt. Ihr musstet in einer schwierigen Zeit 
Euren Tagesablauf planen und wart selbst dafür verantwortlich, dass Ihr Eure 
Aufgaben erledigt und sie zurückschickt. Was Ihr in dieser Zeit gelernt habt, das 
kann Euch keiner mehr nehmen! Das hat mir wieder einmal gezeigt, welcher spirit 
bei Edith Stein herrscht: Wenn es darauf ankommt, ziehen wir alle an einem Strang! 
Dann geht es nicht mehr nur darum, was ich mag oder nicht mag, sondern dann 
arbeiten wir im Team zusammen! Ich bin so stolz auch Euch!  
 
Jetzt sind endlich Ferien und in diesem Schuljahr haben wir sie uns besonders 
verdient. Ich jedenfalls kann sagen, dass ich mich auf das Ausruhen freue und ein 
paar Wochen nicht (oder nicht so viel) an die Schule denken werde. Das ist auch mal 
schön, denn das Leben ist Gott sei Dank mehr als die Schule. 
 
Am 31.8.2020 sehen wir uns dann wieder. So wie es jetzt geplant ist, werden wir 
dann wieder Unterricht mit allen Schülerinnen und Schülern im Haus haben, also 
regulären Präsenzunterricht (dieses Wort haben wir ja neu gelernt). Ich freue mich 
sehr darauf. Sollte sich etwas ändern, werde ich Euch informieren. 
 
Verabschieden möchte ich mich heute – mal wieder – mit einem Lied. 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 
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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 

 
 
Bleibt behütet und gesegnet! 
Genießt die Ferien!  
 
Euer Dr. Sven Voigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


