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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Dezember 2021

Liebe Eltern aus Schule und Kinderhaus, 
liebe Mitarbeiter:innen,

„Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum
da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres
und Unbegreiflicheres ersetzt.
Es gibt eine andere Theorie, nach der das bereits passiert ist.“
Douglas Adams, Das Restaurant am Ende des Universums

2021 war für viele ein Jahr des Hinhörens und dennoch oft auch eins des Nicht-Verstehens oder des
Nicht-verstanden-Werdens. Oft ergaben Antworten nicht viel mehr Sinn als das lapidare „42“ von
Douglas Adams’ Supercomputer Deep Thought, weil man sich wohl schon über die Fragestellung
unklar oder gar uneins war.

Für 2022 hoffen wir natürlich, dass wir zum Hinhören und Verstehen-Wollen nicht zu pandemüde
werden, vor allem, wenn es um die Bedürfnisse unserer Kinder und Jugendlichen geht.

Wir wünschen Ihnen und Euch einen guten Jahresausklang und einen entspannten Start in ein
gesundes Jahr 2022! In diesem Sinn jetzt erst einmal viel Vergnügen mit den Neuigkeiten …

… aus Vorstand und Schulleitung,Vorstand und Schulleitung,
… von Corinna Arndt, Corinna Arndt,
… vom Umwelttag der Schule,Schule,
… aus dem Kinderhaus,Kinderhaus,
… vom AK Lesen,AK Lesen,
… von der Monte-KollektionMonte-Kollektion,
… von der SchülerzeitungSchülerzeitung und
… vom HausmeisterHausmeister..

Bitte lesen Sie den Newsletter im HTML-Format und – falls noch nicht geschehen – nehmen Sie den
Absender als sicheren Absender auf, um ein unbeabsichtigtes Einsortieren in den Spam-Order zu
verhindern. Beachten Sie bitte auch, dass die Bilder nicht mehr automatisch eingebettet sind.
Gegebenenfalls ist Ihr E-Mail-Programm so konfiguriert, dass es die Bilder erst auf manuelles
Kommando nachlädt.

Bitte schicken Sie aber gerne weiter Anregungen, Rückmeldungen oder Input zum Newsletter
an newsletter@monte-muenchen.de.

Ihr Newsletter-Team

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/4813701/0/e698637185/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470279/99bc46783b.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de?subject=Feedback%20Newsletter


NEUES AUS DEM VORSTANDNEUES AUS DEM VORSTAND



Liebe Kinder und Schüler:innen,
liebe Eltern und liebe Kolleg:innen!

Was für ein Jahr neigt sich da dem Ende zu?

Ständig hört man den Satz: „Wer hätte sich letzte Weihnachten träumen lassen, dass wir in einem
Jahr immer noch …?“

Vermutlich nur wenige. Zumindest haben wir gehofft, dass alles wieder „normal“ wird.

Wobei man langsam schon vergisst, wie das war – damals, vor März 2020. Und wenn man „ältere“
Filme sieht, dann ertappt man sich dabei, dass man denkt: „Ist das nicht zu eng, wie die da
zusammen stehen?“

Nun sprechen wir also vom „neuen Normal“ – welches sich nun einreihen kann in die Wörter, die
2020 in unseren Sprachgebrauch Einzug gehalten haben. Man erinnere sich, dies sind Wörter wie
„Mund-Nasen-Bedeckung“, „systemrelevant“, „Hybrid-Unterricht“, „Inzidenz“ und
„Rahmenhygieneplan“, …

2021 neu dazugesellt haben sich nun viele „G-Wörter“ und „Test-Wörter“ wie „Pool“, „POC“ und
„PCR“. Nach Delta reden wir nun von Omikron. (Ob in 20 Jahren solche Namen dann die Vornamen-
Hitlisten anführen werden …?)

2020 stand an dieser Stelle im Newsletter:

„Ich bin gespannt, was ich im Dezember-Newsletter 2021 zu dem dann abgelaufenen Jahr schreiben
werde … Hoffentlich Erfreuliches und wunderbare Berichte von unserem Weihnachtsbasar und den
tollen gemeinsamen Projekten, die dann 2022 auf uns warten.“
 
Leider nicht ganz. Aber wir geben nicht auf.  Und einiges haben wir geschafft, und viel Schönes ist
auch passiert bzw. passiert hier jeden Tag.
 
Ganz oben steht dabei, dass wir hier jeden einzelnen Tag Kindern und Jugendlichen einen Ort geben
können, an dem sie Gemeinschaft erleben und einfach nur Kinder und Jugendliche sein können. Ach
ja, lernen tun sie hier natürlich auch was ;-) … und spielen, und lachen und toben und ratschen und
chillen und streiten und sich versöhnen und dreckig werden und glücklich sein.
 
Und 2022 wird auch schön, hier bei uns im Olympiapark. Wir haben einiges vor, und wir werden
immer besser darin, dies auch „coronakonform“ hinzubekommen.
 
Und wir finden, die ganze große Gemeinschaft unserer Montessori-Einrichtungen im Olympiapark hat
es ganz gut gemeinsam hinbekommen, dieses Jahr zu durchschiffen.
 
In diesem Sinne möchten wir uns für dieses Jahr von Ihnen verabschieden und uns für das
Engagement unserer Kolleg:innen und unserer Eltern im Jahr 2021 bedanken.
 
Bedanken wollen wir uns auch dafür, dass alle hier Corona und seine Folgen ernst nehmen und
lieber dreimal vorsichtshalber ihr Kind bei einem Verdacht oder einer Krankheit daheim lassen. Dies
hat sicher dazu beigetragen, dass sich die positiven Fälle bei uns im Haus wirklich sehr in Grenzen
gehalten haben und wir keinen großen Ausbruch zu verzeichnen haben. Das ist nicht überall so.
 
Und danke, dass Ihr/Sie unseren Einrichtungen und uns so viel Vertrauen entgegengebracht
habt/haben.
 
Wir wünschen ein schönes und entspanntes Weihnachtsfest und einen wirklich guten Rutsch ins Jahr
2022.
 
2022 ist unsere Vereinsgründung übrigens 50 Jahre her! Genau wie die Olympischen Spiele in
München. Da gibt es was zu feiern. Und das werden wir tun. So, oder eben so.
 
Und das Wichtigste: Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund und munter!
 
Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Angela Hoffmann und Anne Tyroller



Unsere Mitgliederversammlung 2021Unsere Mitgliederversammlung 2021

Unsere ordentliche Mitgliederversammlung 2021
war wohl die kürzeste in der Geschichte des
Vereins.
 
Um 19.30 Uhr wurde die Mitgliederversammlung
eröffnet und die Wahlurne mit allen
Briefwahlunterlagen unter Zeugen aufgemacht.
Um 20.00 Uhr war alles ausgezählt, protokolliert,
und die Versammlung wurde geschlossen. 
 
Allen Abstimmungspunkten wurde mit großer
Mehrheit zugestimmt.
 
Unser Vorstand und unser Aufsichtsrat wurden
für das Geschäftsjahr 2020 entlastet, und es
wurden zwei neue Rechnungsprüfer für 2021
gewählt.
 
Danke für das große Vertrauen in die Leitungen
unseres Vereins!
 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird in
Kürze allen Mitgliedern per E-Mail geschickt.

Damit sind nun alle vereinsrechtlichen Aspekte „abgehakt“, und jeder hatte die Möglichkeit, von
seinem Mitbestimmungsrecht Gebrauch zu machen, ohne dass wir uns in diesen wilden Corona-
Zeiten in die Gefahr begeben mussten, uns eventuell anzustecken.
 
Dass alles, was aber einen Verein im Grunde ausmacht, damit natürlich auf der Strecke geblieben ist,
ist leider auch klar.
 
Wir hoffen also darauf, für unsere nächste Mitgliederversammlung am 17. Mai 2022 wieder normal
zusammenkommen zu können. Und vor allem darauf, im Anschluss einfach gemeinsam noch zu
bleiben und sich bei einem Gläschen mal wieder auszutauschen. 
 
Anne Tyroller

STELLENANGEBOTESTELLENANGEBOTE



Seit 1973 betreiben wir ein Montessori-Kinderhaus und seit 1981 eine der ersten in Bayern
genehmigten Montessori-Schulen. Für rund 400 Kinder von 3 bis 16 Jahren bedeutet das: Lernen in
jahrgangsgemischten Gruppen und im eigenen Tempo.

Unsere gGmbH ist eine 100%ige Tochter des Vereins, der von einem hauptamtlichen Vorstandsteam
geführt und von einem ehrenamtlichen Aufsichtsrat begleitet wird.

Für die gGmbH, die die Gebäude von Kinderhaus und Schule sowie die Außenanlagen verwaltet und
betreut, suchen wir ab sofort eine:n
 

GESCHÄFTSFÜHRER:IN (m/w/d) in TeilzeitGESCHÄFTSFÜHRER:IN (m/w/d) in Teilzeit
SCHWERPUNKT IMMOBILIEN- & GEBÄUDEMANAGEMENTSCHWERPUNKT IMMOBILIEN- & GEBÄUDEMANAGEMENT

Der Standort des MONTESSORI MÜNCHEN E.V. befindet sich mitten im Olympiapark in den
ehemaligen Planungsbüros der Olympischen Spiele von 1972, erbaut in den 1960er Jahren.
 
UNSER ANGEBOT AN SIE

Sie arbeiten in einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabengebiet mit
großem Gestaltungsspielraum.

Sie nehmen die Herausforderungen an, die sich bei Instandhaltung, Gestaltung und
Verwaltung der ensemblegeschützten Gebäude und der dazugehörigen Außenanlagen
ergeben.

Eine attraktive Bezahlung und flexible Arbeitszeitgestaltung sind für uns selbstverständlich.
Wir leben eine freundliche, familiäre und zielorientierte Kultur sowie eine wertschätzende

Arbeitsweise und offene Kommunikation.
Ihnen ist ein innovatives Arbeitsumfeld mit permanenter Weiterentwicklung sicher.

IHRE AUFGABEN & QUALIFIKATIONEN

Sie verantworten das Gebäude- und Facilitymanagement. Dabei koordinieren Sie alle
Maßnahmen zur Instandhaltung, zu den nachhaltigen Veränderungen für die Zukunft und zur
Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen.

Ihre Persönlichkeit passt zur von uns gelebten (Vereins-)Kultur, Ihr kooperativer und
wertschätzender Arbeitsstil mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen für unser Team
und die Kinder macht Sie zu einem wertvollen Mitglied unseres Teams.

Um in dieser Position erfolgreich zu sein, bringen Sie eine abgeschlossene Ausbildung
oder ein Studium in einem der Bereiche Immobilien, Gebäudemanagement oder Architektur
mit oder haben bereits mehrere Jahre in diesem Bereich gearbeitet.

DER AUFSICHTSRAT FREUT SICH ÜBER IHRE BEWERBUNG.
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie 100% unserer Qualifikationen erfüllen? Bitte bewerben Sie sich
trotzdem! Wir wissen, dass Erfahrung keine Aufzählung von Punkten ist – und die besten Geschichten
beginnen mit dem Unerwarteten.
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihren
Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an: recruiting@monte-muenchen.de
 
Wir freuen uns auf Sie!



Seit 1973 betreiben wir ein Montessori-Kinderhaus und seit 1981 eine der ersten in Bayern
genehmigten Montessori-Schulen. Für rund 400 Kinder von 3 bis 16 Jahren bedeutet das: Lernen in
jahrgangsgemischten Gruppen und im eigenen Tempo.
 
Unser Verein wird von einem hauptamtlichen Vorstandsteam geführt, das von einem ehrenamtlichen
Aufsichtsrat begleitet wird.

Finanzen sind die Grundlage jeder Entwicklung. Nur wer die nötigen Mittel hat, kann sich auch stetig
weiterentwickeln. Dazu suchen wir zur Vervollständigung unseres zweiköpfigen Vorstandsteams ab
sofort ein
 

VORSTANDSMITGLIED (m/w/d)VORSTANDSMITGLIED (m/w/d)
SCHWERPUNKT FINANZEN & FUNDRAISINGSCHWERPUNKT FINANZEN & FUNDRAISING

 
UNSER ANGEBOT AN SIE

Sie arbeiten in einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabengebiet mit
großem Gestaltungsspielraum.

Sie nehmen die Herausforderung an, die ein Verein mit 80 Mitarbeiter:innen und ein Budget
in einstelliger Millionenhöhe mit sich bringt.

Eine attraktive Bezahlung und flexible Arbeitszeitgestaltung sind für uns selbstverständlich.
Wir leben eine freundliche, familiäre und zielorientierte Vereinskultur sowie eine

wertschätzende Arbeitsweise und offene Kommunikation.
Ihnen ist ein innovativer Verein mit permanenter Weiterentwicklung sicher.

IHRE AUFGABEN & QUALIFIKATIONEN

Sie erstellen und verantworten einen jährlichen Geschäfts- und Finanzplan mit klarem
Fokus als Akteur im Bereich Bildung und Gemeinnützigkeit.

Sie übernehmen federführend alle Aufgaben des Finanzmanagements, der Budgetierung,
Liquidität und Finanzierung.

Mit allen relevanten Behörden, Banken und ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins stehen
Sie regelmäßig in Kontakt und arbeiten eng mit diesen zusammen.

Zudem identifizieren und koordinieren Sie die Beschaffung und die Beantragung von Dritt-
bzw. Fördermitteln in Absprache mit den zentralen Leitungen der Einrichtungen.

In Ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen der Entwicklung des Vereins und dessen
Finanzierung überblicken Sie Risiken und Abweichungen und steuern diese mit
entsprechenden Maßnahmen.

Das Spannungsfeld zwischen nachhaltigen Lösungen einerseits und Kosteneffizienz
andererseits balancieren Sie durch ein fundiertes Verständnis für die Steuerung einer
mittelständischen Organisation gut aus.

Ihre Persönlichkeit passt zu der von uns gelebten Vereinskultur, Ihr kooperativer und
wertschätzender Führungsstil mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen für unser Team
und die Kinder macht Sie zu einem wertvollen Mitglied unseres Teams.

Idealerweise sind Sie bereits mit Abläufen und Besonderheiten in Bildungseinrichtungen
und/oder gemeinnützigen Vereinen vertraut.

DER AUFSICHTSRAT FREUT SICH ÜBER IHRE BEWERBUNG.
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie 100% unserer Qualifikationen erfüllen? Bitte bewerben Sie sich
trotzdem! Wir wissen, dass Erfahrung keine Aufzählung von Punkten ist – und die besten Geschichten
beginnen mit dem Unerwarteten.
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihren
Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an: recruiting@monte-muenchen.de
 
Wir freuen uns auf Sie!





MONTESSORI IM DEZEMBER 2021MONTESSORI IM DEZEMBER 2021
Die Kolumne zur PädagogikDie Kolumne zur Pädagogik
 
In dieser Folge beschäftige ich mich mit Maria Montessoris Gedanken zur Willensentwicklung.Willensentwicklung. Dabei
beziehe ich mich auf einen Text mit dem Titel „Die drei Stufen des Gehorsams“ aus dem Buch „Das
kreative Kind“.
 
Das Wort Gehorsam wirkt an sich erstmal abschreckend und eben aus einer Zeit vor 100 Jahren, als
man die Kinder zum Gehorsam zwang, indem man ihren Willen „brach“. Montessori will genau das
nicht. Für Montessori ist der Wille die Grundlage für den Gehorsam, der sich aus der Entwicklung des
Kindes natürlich ergibt. Kinder bis zu einem Jahr können gar nicht gehorchen, das kann man sehr
gut beobachten, und auch der Wille ist noch nicht bewusst entwickelt.
 
Der Wille ist für Montessori eine universale Kraft des in der Entwicklung befindlichen Lebens, und die
Horme (Lebensenergie) gibt Impulse. „Ein Wille, der das will, was das Individuum tut, geht den Weg
der bewussten Entwicklung. Unsere Kinder wählen sich spontan ihre Arbeit, und indem sie die
gewählte Übung wiederholen, entwickeln sie das Bewusstsein ihrer Handlungen. Zuerst handelte das
Kind instinktiv, jetzt handelt es bewusst und willentlich. Das ist das Erwachen des Geistes.“
 
Es geht bei Montessori nicht darum, das zu tun, was man will, sondern das zu wollen, was man tut!
Das ist ein feiner Unterschied.
 
Der bewusste Wille entwickelt sich durch Übung und Arbeit und ist ein langsamer Prozess, der sich
durch die Tätigkeit in Beziehung zur Umgebung vollzieht. Die Polarisation der Aufmerksamkeit (tiefe
Konzentration) ist dafür ein sichtbares Phänomen, das dem Erwachsen zeigt, hier ist das Kind bei
seiner Arbeit im Einklang mit sich selbst. Für Montessori ist die freie Wahl die höchste Tätigkeit. Alle
Lebewesen haben die Fähigkeit, in einer komplexen Umgebung genau das auszuwählen, was zur
Erhaltung ihres Lebens notwendig ist. Der Mensch muss dieses Urteilsvermögen erst aufbauen und
kann sich nicht auf Instinkte verlassen. Dazu braucht es eine vorbereitete Umgebung und
beobachtende Erwachsene, die sich zurücknehmen und gleichzeitig Hilfe geben, wenn es erforderlich
wird. Dieser Prozess der Willensentwicklung ist sehr empfindlich und für den Erwachsenen eine echte
Herausforderung. Beobachtung des Kindes ist dabei das wichtigste Werkzeug des Erwachsenen.
Dabei ist es gar nicht so einfach, „echte Wahl“ von den Verlockungen des täglichen Lebens zu
erkennen. Das Kind muss auch wissen, was es selbst entscheiden kann. Dafür stellt der Erwachsene
die vorbereitete Umgebung bereit, eine begrenzte Wirklichkeit, in der das Kind alles zur Verfügung
hat, was es für seine Wahl benötigt. Wenn das Kind noch am Anfang der Willensentwicklung steht, ist
die Wahlmöglichkeit klein und kann sich durch die Übung immer weiter ausbauen.
 
Erst, wenn der Wille entwickelt ist, kann ein Kind auch den Willen Anderer annehmen. Dann ist es die
bewusste Entscheidung, dem Erwachsenen zu gehorchen, und es entsteht ein bewusster Gehorsam,
eine Art Anerkennung der Autorität des Erwachsenen. Das Kind erkennt die Überlegenheit, und damit
erwacht der Wunsch, dies zu nutzen und es dem Erwachsenen gleichzutun. Es ist eine große
Verantwortung für den Erwachsenen, damit achtsam umzugehen und sie mit Freude zu nutzen.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Lust auf Austausch meldet euch bei mir: c.arndt@monte-
muenchen.de
 
Ich wünsche uns allen friedvolle und erholsame Ferientage und einen schwungvollen Rutsch ins
neue Jahr.

Corinna Arndt,
stellvertretende Schulleiterin

  

mailto:c.arndt@monte-muenchen.de?subject=Deine%20Newsletter-Kolumne%20im%20Dezember%202021




PUTZEN, PUTZEN, PUTZENPUTZEN, PUTZEN, PUTZEN
 
Wie im letzten Newsletter berichtet, kann man sich via Nuudel nun für alle Termine eintragen, die im
laufenden Schuljahr noch stattfinden.
 
Bitte mindestens an zwei Terminen eintragen! Einmal sollte es die eigene Lerngruppe sein und
einmal ein Fachraum, den alle Schüler:innen nutzen.
 
Natürlich darf man auch gerne öfters zum Putzen kommen und auf diese Weise seine
Familienstunden einbringen.
 
Weil die Frage öfter kam: Auch wenn man zu einem Termin zu zweit kommt, muss man zu einem
weiteren Termin noch mal kommen. Sonst geht es sich nicht aus. :-)
 
Und was wird geputzt? Alles, was täglich nicht gemacht wird!

Tische mal ordentlich putzen
Küchen auf Vordermann bringen
Alles mal aus den Regeln raus, Regale und Inhalt putzen/abstauben, alles wieder

reinstellen
Spinnweben wegsaugen
Fenster putzen

Also alles, was man daheim auch schon längst mal wieder machen sollten, wozu man aber nie
kommt.
 
Und bitte beachten: Im Haus gilt die 3G-Monte-Regel, d.h., alle testen sich noch mal vorher. Daheim
oder (kostenlos) vor Ort.
 
Danke für Eure Mithilfe!
 
Und los geht es:
 
Wer sich noch nicht eingetragen hat und nicht bereits am 16.10. oder 18.12. geputzt hat, der trage
sich nun bitte ein:
 
Oben (unter den Räumen) steht, wie viele Familien sich pro Termin maximal eintragen sollen. Bitte
nicht dazu eintragen, wenn die maximale Anzahl der teilnehmenden Familien schon erreicht ist, nur
weil man auf einen Raum mehr Lust hat. ;-)

Alles muss geputzt werden, und gemeinsam macht es überall Spaß.
 
Putzen am 21.01.2022 nuudel.digitalcourage.de/twdjRRTiXsX27F9K
Hier fehlen noch helfende Hände in der Lehrküche, in den Werkräumen und in unserer Ersatzaula
(sehr übersichtlich zum Putzen)
 
Putzen am 19.02.2022 nuudel.digitalcourage.de/tRoz6DfTzCMnO5AY
 
Putzen am 25.03.2022 nuudel.digitalcourage.de/q3AG9eb3llwH8P7p
 
Putzen am 28.05.2022 nuudel.digitalcourage.de/3DwEjl68hBO9DI9X
 
Putzen am 08.07.2022 nuudel.digitalcourage.de/2xepBJqFtrxHEXFh
 
Und bitte beachten: Bringt zum Putzen alles selber mit. Danke!
 
Anne Tyroller

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470285/f8754881d9.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470287/ebd461f6da.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470289/c307884450.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470291/bb46afaed1.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470293/d72bbd824c.html


NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Umwelttag der LG VIUmwelttag der LG VI
 
Am Mittwoch, 1. Dezember 2021 unternahm die Lerngruppe VI mit Frau Girke und Herrn Eckmüller
im Rahmen des Umwelttages der Montessori-Schule eine Führung im Wertstoffhof der Münchner
Stadtwerke an der Tübinger Straße im Westend. Die Schüler:innen hatten die Möglichkeit, leere
Batterien oder kleinere unbrauchbare Gegenstände abzugeben.

Auf dem Wertstoffhof Nicht alles ist Müll



Der Leiter des Wertstoffhofes, Herr Soysal erklärte die verschiedenen Abteilungen, beantwortete viele
Fragen der Schüler:innen und bot die Möglichkeit, die Komprimierung der verschiedenen
Gegenstände (z.B. Gartenabfälle oder Restmüll) innerhalb der jeweiligen Container zu beobachten.
 
Während der etwa 1½ -stündigen Führung fuhren mehrere Lastwägen auf den Wertstoffhof, um leere
Container abzuliefern und voll beladene Container z.T. zur Müllverbrennungsanlage in München zu
bringen. Beeindruckend war dabei der schnelle und reibungslose Ablauf des Ab- und Aufladens.
 
Auf dem Wertstoffhof gibt es verschiedene Bereiche: Container mit unterschiedlichen Materialien,
eine Abteilung für Sondermüll und gefährliche/problematische Stoffe, aber auch einen Raum für gut
erhaltene Gegenstände, die anschließend zur „Halle 2“ in Pasing weitergeleitet und dort günstig zum
Verkauf angeboten werden.
 
Nachdem sich die Teilnehmer:innen kostenlos einen kleinen Bioabfallbehälter mitnehmen konnten,
ging es wieder zur Schule zurück. Nach einer kurzen Aufwärmaktion im Klassenzimmer mit heißem
Tee und Kakao wurde der weitere Weg des Abfalls mit Hilfe eines Films der Stadtwerke München
über die Müllverbrennung in der Kraftwärmekopplungsanlage München-Nord verfolgt. Das Besondere
an dieser Anlage ist, dass neben Stromerzeugung die Abwärme zusätzlich als Fernwärme für viele
Haushalte in München genützt wird und in der Gesamtsumme ein Wirkungsgrad von bis zu 90%
erreicht wird. Ein besonderer Wert wird auch auf Umweltaspekte gelegt (z.B. Abgasfilterung).

Auf geht’s! Äste sammeln auf dem Schulgelände

Anschließend wurde von der ganzen Klasse eine Müllaufräumaktion auf dem Schulgelände und um
den See im Olympiapark durchgeführt. Für diese Aktion wurden von den Münchner Stadtwerken
Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung gestellt. Da am Tag zuvor ein starker Wind über München
getobt hatte, lagen auf dem Schulgelände auch viele kleine und mittlere Äste umher, die zur
bestehenden Halde für Schnittholz auf dem Schulgelände hinter den Parkplätzen gebracht wurden.
Ein Sack wurde von Schüler:innen nur mit leeren Glasflaschen gefüllt.

Fleißige Hände Herausgefischt



Insgesamt war es ein beeindruckender Umwelttag, der verschiedene Stationen des Mülls deutlich
machte. Neben Müllverbrennung auch der Gedanke des Wiederverwendens, des Recyclings und
besonders des Müllvermeidens. Die Schüler:innen wurden durch diesen Umwelttag auf jeden Fall zu
einem achtsameren Umgang mit der Umwelt sensibilisiert.
 
Stefan Eckmüller
LG VI

Timothy Snyder „Über Tyrannei – Zwanzig Lektionen für den Widerstand“Timothy Snyder „Über Tyrannei – Zwanzig Lektionen für den Widerstand“
Sonderausstellung des NS-Dokuzentrums

Was hat Sprache mit Tyrannei zu tun? Wie
werden Wörter zu gefährlichen Wörtern? Warum
soll man ein Privatleben führen? Führt nicht
jeder und jede automatisch eins? Wie kann ich
physische Politik praktizieren?
 
Warum hat Timothy Snyder 2017 ein Buch über
die Tyrannei geschrieben? Wie haben der Autor
und die Illustratorin Nora Krug einander kennen
und schätzen gelernt?
 
Was ist Heimat für Dich? Ist patriotisch gleich
nationalistisch? Und schließlich: Warum wird
eine Sonderausstellung über ein amerikanisches
Buch im NS-Dokuzentrum gezeigt?
 
Diese Fragen und viele mehr wurden gestellt,
und wir suchten Antworten. Die Lerngruppe VI
nahm am 17.12.2021 an der Führung von
Nathalie Jacobsen teil, die uns die
Sonderausstellung „On Tyranny von Timothy
Snyder“ näher brachte.

Frau Jacobsen erklärte uns nicht nur, welche Motive der Autor 2017 in den USA hatte, dieses Buch
zu schreiben, sondern sie lenkte unsere Aufmerksamkeit auf die Relevanz der Themen in unserer
Gegenwart in und außerhalb Europas. Sie erklärte auch bei jeder „Lektion“, warum der Text und die
Illustrationen genau dort stehen, wo sie ausgestellt sind. Die Sonderausstellung findet nämlich nicht
in einem abgesonderten Raum – unabhängig von der ständigen Ausstellung – statt, sondern
mittendrin. Die ausgestellten Skizzen, Zeichnungen und Texte weisen immer auch auf die
Geschehnisse in der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus hin.
 
Das Buch, das wir für unsere Lerngruppe auch gekauft haben, fängt mit folgendem Zitat als Motto an:
„Getäuscht worden zu sein ist in der Politik keine Ausrede.“ Leszek Kolakowski

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470363/dfec6a9444.html


Wir müssen die Maßnahmen der Politik sowie die Strömungen der Gesellschaft erkennen, die die
Demokratie gefährden, auch wenn sie uns über ihre Absichten täuschen. Und wenn wir diese
Täuschungen erkannt haben, müssen wir gegen sie auftreten, um die Demokratie zu schützen. Das
ist die Botschaft dieser Ausstellung.
 
Ágnes Girke
LG VI

Gelegenheit (nicht nur) fürGelegenheit (nicht nur) für
Weihnachtsgeschenke!Weihnachtsgeschenke!
 
Beim Umwelttag haben wir Schülerinnen und
Schüler viele schöne und leckere Dinge
produziert! Diese wollen wir nun verkaufen –
eine prima Gelegenheit, sich noch schnell mit
Last-Minute-Weihnachtsgeschenken
einzudecken!
 
Der Verkauf erfolgt am Donnerstag, 23.
Dezember von 8:00 bis 8:25 Uhr sowie in der
großen Pause beim Stand auf dem kleinen
Pausenhof.
 
Auch nach den Ferien geht der Verkauf weiter.
Hierzu haben wir gemeinsam mit der Monte-
EDV-Abteilung eine Webseite erstellt: Unter der
Adresse www.olymonteshop.de könnt Ihr Eure
Bestellungen aufgeben und dann bei uns in der
Lerngruppe II abholen.
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Amelie Bradfisch 
Nico Hinterreiter
Elias Seyfarth

NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

Adventszeit im KinderhausAdventszeit im Kinderhaus
 
Die Adventszeit ist im Kinderhaus eine spannende, aufregende Zeit. Es werden viele Geschichten
rund um die Weihnachtszeit gelesen und viele Lieder gesungen. Das Kinderhaus ist weihnachtlich
geschmückt.

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4813701/0/0/0/470367/6d1b41ffe5.html


Stuhlkreis und AdventskalenderStuhlkreis und Adventskalender
Der Mittelpunkt des Stuhlkreises ist natürlich in diesen Tagen der Adventskranz, dessen Kerzen nach
und nach angezündet werden. In jeder Gruppe wurde liebevoll ein Adventskalender gestaltet. Nun ist
jeden Tag die spannende Frage, wer diesen öffnen darf. Neben einer kleinen Süßigkeit befindet sich
passend zu unserem Jahresthema ein kleines Buch im Kalender, in welchem erzählt wird, wie in
anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird.

Besuch vom NikolausBesuch vom Nikolaus
Am 6. Dezember besuchte uns der Nikolaus. Der Tag im Kinderhaus begann mit einem
Nikolausfrühstück. Dann hieß es: warten, warten, warten … auf den Nikolaus. Dieser las den Kindern
nicht nur eine Nikolausgeschichte vor, sondern er las auch aus dem goldenen Buch, in welchem zu
jeder Gruppe etwas stand. Die Kinder sangen ihm Lieder vor oder sagten ein Gedicht auf. Und am
Ende bekam jedes Kind einen Socken, voll gefüllt mit Nüssen, Mandarine, Apfel und Schoki.

Geschenke mit HerzGeschenke mit Herz
Am 9. Dezember war es nun soweit: Die „Geschenke mit Herz“ wurden abgeholt. 47 Pakete wurden
abgegeben. Als dann am Vormittag der LKW kam, um die Päckchen abzuholen, halfen einige Kinder
beim Tragen. Vielen Dank an alle Familien, die diese Aktion unterstützt haben!
 
Weihnachtsfeier im KinderhausWeihnachtsfeier im Kinderhaus
Die Weihnachtsfeier mit den Kindern in den einzelnen Gruppen fand am 21. Dezember statt. In
Vorbereitung auf diese Feier wurde die Weihnachtsgeschichte gelesen und diese als kleines
Theaterstück vorbereitet. Jedes Kind bekam eine Rolle in dem Stück. Die Feier selber begann wieder
mit einem besonderen Frühstück. Vielen Dank an alle Eltern, die uns mit selbstgebackenen Plätzchen
unterstützt haben! Das Aufregendste war natürlich das Krippenspiel.



So klingt das Jahr nun aus und wir freuen uns auf ein gutes neues Jahr und hoffen, dass nächstes
Jahr wieder mehr Normalität einkehrt und mehr gemeinsame Feste möglich sind.

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK LesenAK Lesen

Wir suchen neue Mitglieder für unseren Arbeitskreis!
 
Wir wollen – auch zusammen mit den Schüler:innen –

Leseprojekte im Schulleben, z.B. Büchertauschaktionen oder Vorleseaktionen, unterstützen
und

Events, z.B. Autorenlesungen oder Buchbesprechungen, veranstalten

… und damit unsere Leidenschaft für Literatur teilen!
 
Natürlich ist das mit Corona im Moment nur ansatzweise möglich, jedoch wollen wir weiter planen und
umsetzen, was geht! Unser nächstes Treffen ist am Mittwoch, 27.1.2022 um 19 Uhr.Mittwoch, 27.1.2022 um 19 Uhr. Persönlich oder
online, entscheiden wir kurz vorher, bei Interesse bitte E-Mail an: ak.lesen@monte-muenchen.de

Monte-KollektionMonte-Kollektion

mailto:ak.lesen@monte-muenchen.de?subject=AK-Treffen%20im%20Januar%202022




Die Monte-Kollektion – jetzt noch dabei sein!Die Monte-Kollektion – jetzt noch dabei sein!
 
Oh du schöner Weihnachtsbasar, wie schön wäre es gewesen, die wunderbare Monte-Kollektion
einem großen Publikum zu präsentieren.
 
Trotzdem oder gerade jetzt geht es weiter! Schließlich wird der Gewinn den Schülern für ihre Projekte
zugute kommen!
 
Wir hatten schon zwei kleine Pop-up-Verkäufe vor der Schule. Nicht alle, die wollten, konnten dabei
sein, deshalb hier noch mal die Artikel, die es limitiert und regulär zu erwerben gibt.
Limitiert gibt es:

Emailletassen: 7,50 €
Brotdosen: 18,– €
Trinkflaschen: 15,– €
Turnbeutel: 15,– €
Kinderhoodies, blau: 35,– €

All diese Sachen gibt es direkt und nur an der Monte. Schreibt einfach eine E-Mail, und wir schauen,
was noch da ist, und melden uns dann bei Euch. Bezahlen geht dann bar oder per PayPal:
montekollektion@monte-muenchen.de

Alle anderen schönen Dinge der Monte-Kollektion könnt Ihr online hier bestellen:
kunstansich.de/produkt-kategorie/monte-kollektion
 
Falls Ihr was verschenken möchtet und nicht genau wisst, welche Farbe und Größe gefällt, dann
könnt Ihr auch einen Gutschein nehmen, und der/die Beschenkte kann es sich selber aussuchen:
kunstansich.de/produkt-kategorie/gutscheine
 
Madalena Soares und Dieter von Bröckel

SchülerzeitungSchülerzeitung
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Unsere Schülerzeitung braucht eine:n „Grafikermama oder Grafikerpapa“!Unsere Schülerzeitung braucht eine:n „Grafikermama oder Grafikerpapa“!
 
Unsere Schülerzeitung, die einmal zum Ende des Schuljahres erscheint, erfreut sich großer
Beliebtheit. Viele Schüler:innen erstellen hier übers Jahr ihre Beiträge. Begleitet durch Frau Huber
entstehen hier viele tolle Sachen. Dabei stehen bei unseren Schüler:innen natürlich nicht die das
Layout und die Druckfähigkeit des ganzen Heftes im Vordergrund.
 
Daher bräuchten wir hier Unterstützung. Das Material könnte im Laufe des Schuljahres immer wieder
übergeben und dann bearbeitet werden. Wer hier Lust und Zeit hat zu unterstützen, wende sich bitte
direkt an Monika Huber: m.huber@monte-muenchen.de

NEUES AUS DER OGTSNEUES AUS DER OGTS

Unser neues Basketballtraining am FreitagUnser neues Basketballtraining am Freitag
 
Wie im letzten Newsletter bereits berichtet, gibt es nun jeden Freitag bei uns zwei Basketball-
Trainingsstunden.
 
Nach unserem letzten Artikel sind nun noch weitere Kinder dazugekommen, aber etwas Platz für
sportbegeisterte Mädchen und Jungen haben wir noch.
 
Folgendes bieten wir an:

In der ersten Gruppeersten Gruppe von 13:15 bis 14:15 Uhr spielen unseren jüngeren Kinder gemeinsam
Basketball. Hier ist noch ein Platz frei.ein Platz frei.

In der zweiten Gruppe zweiten Gruppe von 14:15 bis 15:15 Uhr trainieren unsere größeren Kinder (3.–
5. Jahrgangsstufe), und hier hätten wir noch mehrere Plätze frei.mehrere Plätze frei.

Der Kurs findet nur an den Freitagen während der Schulzeit statt und kostet pro Monat 20,–€.
 
Wer Freitag keine Betreuung (OGTS-GS oder Hort) hat, kann eine Betreuung zwischen 12:45 und
13:15 Uhr dazubuchen. Das kostet dann pro Monat 5,–€ extra. Außerdem kann dann bei uns im Haus
ein warmes Mittagessen bestellt werden.
 
Bei Interesse gerne melden: ogts@monte-muenchen.de
 
Anne Tyroller

NEUES VOM HAUSMEISTERNEUES VOM HAUSMEISTER
Die Kolumne aus dem Montessori-Hintergrund
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Folge 19Folge 19
  
KleberKleber
 
So, jetzt nochmal richtig einen raushauen. Zum Jahresende – die Quintessenz aus 2021 sozusagen.
Wenn ich da so rangehe an die Kolumne, dann macht es bei mir zu. Schreibblockade. Weißes-
Papier-Frust … So wie Ariane Friedrich, die Hochspringerin, mal gesagt hat: „Da hat er zugemacht,
der Po.“ Sie meinte damit einen ihrer Pomuskeln, also so einen Gluteus (Medius, Maximus oder
Minimus). Also bei mir ist es kein Muskel, der verkrampft, sondern das Gehirn bzw. eher noch die
Psyche … Na ja, da schweife ich wieder mal ab.
 
Geh ich also ganz locker an das vergangene Jahr ran: Klar, gibt es da auch für mich diese
Ausschläge, also das, was auch jeden Jahresrückblick so auszeichnet: das Schönste, Lauteste,
Leiseste, Blödeste, Netteste, Traurigste, Lustigste und, und, und … aus 2021. Die Liste könnte man
ewig weiterführen.
 
Was hat aber diese ganzen Hochlichter verbunden? Was war der Kleber in 2021?
 
Für mich gibt es da nur eine Antwort: die Gemeinschaft. Gerade läuft mir eine kleine Gänsehaut den
Rücken runter (auf Französisch heißt das ja Hühnerhaut), so ergriffen bin ich.
Wer mir aus unserer Monte-Gemeinschaft schon alles in der Hausmeisterei geholfen hat –
Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen … echt Hammer. Auch wie wir gemeinschaftlich Bau- oder
Putzsamstage rocken! Oder es schaffen, einander aufzubauen, zu unterstützen oder zu helfen. Da
sieht dann auch so’n oller Stachelvirus echt alt aus, wenn wir uns ihm gemeinsam in den Weg stellen.
Schon toll, der kollektive Mess-Ameisenhaufen auf dem Schulhof montags und mittwochs … OK, ich
will mal nicht zu amerikanisch werden und uns selbst zuklatschen …
 
Kurz: War ein echt tolles Gemeinschafts-Jahr für mich! Ich freue mich schon auf 2022 (schreibt sich
echt gut mit den vielen Zweiern).
 
In diesem Sinne wünsche ich besinnliche Feiertage.
 
Es grüßt herzlichst
Euer Hausmeister



Spenden sind immer willkommen!Spenden sind immer willkommen!

Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein und freuen uns immer über Spenden:
Montessori München e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE83 7002 0500 0007 8016 00
BIC BFSWDE33MUE

Gerne stellen wir bei Spenden ab 300 € eine Spendenquittung aus.
Kontakt: verwaltung-jz@monte-muenchen.de

Bei Spenden bis 300 € ist der Buchungsbeleg (Kontoauszug) ausreichend. Auf Anfrage stellen wir
aber selbstverständlich auch dafür Spendenquittungen aus.

Und nicht vergessen:
Jeden Einkauf im Internet über den Bildungsspender starten. Einfach den Einkauf über die
Internetseite www.bildungsspender.de/monte-muenchen starten. Dort finden sich über 1.000 Partner-
Shops, u. a. eBay, Zalando, Jako-o, myToys u. v. m. Durch den Einkauf wird dann automatisch eine
Spende an unsere Schule ausgelöst, für die der Käufer keinen Cent extra zahlt.
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