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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Januar 2022

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

als erster Monat des Jahres ist der Januar (lat. ianuarius) dem römischen Gott Janus gewidmet, dem
Gott des Anfangs und des Endes. Mit seinen zwei Gesichtern kann er in die Vergangenheit und in die
Zukunft schauen. 

Das mit der Vergangenheit schaffen wir Normalsterblichen prinzipiell ganz gut, auch wenn wir daraus
nicht automatisch brauchbare Rückschlüsse ziehen.

„Papa Hegel sagt: Das Einzige, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir nichts aus der
Geschichte lernen. Ich kenne Leute, die lernen nicht einmal aus dem, was gestern Abend passiert
ist.“ – John Brunner, Morgenwelt

Der Blick in die Zukunft gestaltet sich, wie schon die alten Dänen wussten, etwas schwieriger –
allerdings gelegentlich auch deshalb, weil wir nicht genau hinschauen. 

In diesem Newsletter präsentieren wir nun, wie eigentlich immer, etwas aus der Vergangenheit und
etwas für die Zukunft.

Wir wünschen Ihnen und Euch damit einen guten und gesunden Start ins Jahr 2022 und jetzt erst
einmal viel Vergnügen mit den Neuigkeiten …

… aus Vorstand und Schulleitung,Vorstand und Schulleitung,
… von Corinna Arndt, Corinna Arndt,
… von der MOS,MOS,
… vom Montessori-Basis-Diplom,Montessori-Basis-Diplom,
… vom Umwelttag,Umwelttag,
… von der Monte-Kollektion,Monte-Kollektion,
… vom HausmeisterHausmeister und schließlich
… vom Newsletter-TeamNewsletter-Team (in eigener Sache).

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/111/4932573/0/f979aaf80c/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4932573/0/0/0/483925/66f67b3ea6.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de?subject=Feedback%20Newsletter


NEUES AUS DEM VORSTANDNEUES AUS DEM VORSTAND



Liebe Eltern aus Kinderhaus und Schule
und liebe Mitarbeiter:innen unseres Vereins,
 
auch wenn der erste Monat des neuen Jahres schon fast vorbei ist, wünschen wir hier noch mal allen
Mitgliedern unserer Monte-Familie ein gutes und gesundes neues Jahr. Wir hoffen, alle sind
entspannt in selbiges gestartet.
 
Wir hatten das Gefühl, es war noch in keinem anderen Jahr so wichtig und nötig, dass wir alle über
Weihnachten und Neujahr einfach mal auf die „Pausetaste“ drücken. Und dies haben dann auch wohl
alle getan. Selten war es so ruhig in der und um die Monte.
 
Und kaum einer hätte es gedacht: Wir sind nach den Ferien alle zurück in Kinderhaus und Schule.
Kein Lockdown, kein Distanzunterricht. Gleichzeitig neue Rekordzahlen bei den Neuinfektionen. Es
bleibt wild. Wir versuchen unser Bestes und tauchen nun durch die fünfte und bisher höchste Welle.
Tauchen haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt …
 
Wir schaffen dies auch gut, denn wir merken, dass unsere Monte-Familien schnell, umsichtig und
transparent bei Infektionen (oder möglichen Infektionen) handeln. Und alle sind auch eher vorsichtig.
Danke dafür.
 
Und unsere Kinder, die sind auch einfach großartig und tragen und ertragen alle diese Regeln. Und
dazwischen, das können wir zum Glück überall beobachten, sind sie einfach Kinder, die hier lernen
und spielen. Freuen wir uns also über jeden Tag, an dem dies möglich ist und unsere Kinder dreckig
heimkommen.
 
Das neue Jahr startete auch wieder mit Monte-Nachwuchs. Die Kollegin Anna Gottstein hat die kleine
Sophie bekommen und die Kollegin Pamina Fürmann die kleine Flora. Gratulation!
 
Und wir freuen uns auf das neue Jahr, in dem unser Verein und die Olympischen Spiele 50. Jubiläum
feiern. Im Sommer (wenn hoffentlich wieder alles möglich ist) gibt es dazu hier am Haus (und in
Zusammenarbeit und innerhalb des Festprogramms der Olympischen Spiele) Veranstaltungen und
eine Parade, an der wir alle teilnehmen können. Wie damals 1972 soll diese dann Einzug ins
Olympiastadium halten. Dazu im nächsten Newsletter ausführliche und detaillierte Informationen.
 
Also, den Januar (über den letztens in der Süddeutschen Zeitung jemand schrieb, dies sei der
Montag unter den Monaten) haben wir geschafft. Nun müssen wir, kältetechnisch und was die
Omikron-Welle betrifft, den Februar noch „durchtauchen“, und dann geht es sicher wieder an die
Oberfläche.
 
Wir wünschen weiter viel Kraft, gute Laune und vor allem Gesundheit für die kommenden Wochen.
 
Mit den besten Grüßen aus dem Olympiapark
Angela Hoffmann und Anne Tyroller

Unser ersterUnser erster

„Montessori-Basis-Diplomlehrgang“„Montessori-Basis-Diplomlehrgang“
startet in Kürzestartet in Kürze
 
In Kooperation mit der deutschen Montessori-Vereinigung beginnt am 4. Februar 2022 hier bei uns
am Haus ein erster „Montessori-Basis-Diplomlehrgang“.
 
In diesem Lehrgang werden entwicklungs- und lernpsychologische Kenntnisse der Montessori-
Pädagogik erworben. Man hospitiert in Montessori-Einrichtungen und erhält einen fundierten Einblick
in die tägliche Arbeit mit Kindern.
 
Begleitet wird der Kurs von erfahrenen Dozenten, die die Pädagogik aus der eigenen Praxis kennen.
Darunter auch Rebecca Berchtenbreiter, die seit vielen Jahren Kinder in unserem Kinderhaus
begleitet.
 
Wir freuen uns, dass dieser Kurs trotz Corona nun beginnen wird.
 
Nähere Informationen unter: monte-muenchen.de/ausbildung
 
Vielleicht gibt es ja noch Kurzentschlossene, die jetzt tiefer in die Pädagogik eintauchen wollen. Dann
kontaktieren Sie uns gerne – es gibt einige wenige Restplätze: ausbildung@monte-muenchen.de

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4932573/0/0/0/483971/b06ce82855.html
mailto:ausbildung@monte-muenchen.de?subject=Montessori-Basis-Diplom


NEUES VON DER SCHULLEITUNGNEUES VON DER SCHULLEITUNG



Liebe Eltern der Oberstufe,
 
die MOS München lädt wie jedes Jahr alle
interessierten Schüler:innen und Eltern zum Tag
der offenen Tür ein: Sie haben am 5.2.2022 vonam 5.2.2022 von
10.00 bis 17.00 Uhr10.00 bis 17.00 Uhr Gelegenheit, die
Montessori-Fachoberschule kennenzulernen.
 
Den Umständen entsprechend findet der Tag
der offenen Tür virtuell statt. Nehmen Sie die
Gelegenheit gerne wahr und machen Sie sich
ein persönliches Bild „unserer“ MOS. Melden Sie
sich direkt an: anmeldung.mos-muenchen.de
 
Die meisten unserer Schüler:innen besuchen
mittlerweile nach dem erfolgreich
abgeschlossenen Mittleren Schulabschluss in
der 10. Jahrgangsstufe die MOS bis zum
Fachabitur oder allgemeinen Abitur. Ihr Angebot
ist vielfältig und spannend. Sie und Ihr Kind
erhalten interessante Einblicke in diese
weiterführende montessorische Schulform –
unsere Sekundarstufe II.

Dr. Matthias Schwaiger
Schulleitung

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4932573/0/0/0/483975/f9d2087385.html


MONTESSORI IM JANUAR 2022MONTESSORI IM JANUAR 2022
Die Kolumne zur PädagogikDie Kolumne zur Pädagogik

Herzlich willkommen im Jahr 2022. Es ist nun einige Wochen alt, die Omikron-Variante spüren wir
jetzt auch so langsam an der Schule, und das Jahr startet schon mal interessant.

Damit wir in diesen turbulenten Zeiten einen wichtigen Freund nicht vergessen oder ihn sogar einfach
nicht in unserem Haus haben wollen, stelle ich ihn heute nochmal besonders hervor. Heißt ihn
willkommen – den Fehler!Fehler!

Montessori sagt in einem oft zitierten Text: „So wird es besser sein, dem Fehler gegenüber ein
freundschaftliches Verhalten an den Tag zu legen und ihn als einen Gefährten zu betrachten, der mit
uns lebt und einen Sinn hat – und den hat er wirklich.“

Es ist eine Lebensrealität, dass alle irren können. Sich dessen bewusst zu sein und dies annehmen
zu können, ist ein großer Schritt in Richtung Fehlerfreundlichkeit und Selbstvervollkommnung und
weg von der Perfektion. Montessori sagt weiter: „Die Brüderlichkeit entsteht eher auf dem Weg der
Fehler als auf dem der Perfektion. Wenn jemand perfekt ist, kann er sich nicht mehr ändern.“ Das
würde Stillstand bedeuten und ist sicher nicht förderlich.

Okay, wie stellt sich Maria Montessori das denn nun vor? Wie kann ein Mensch Fortschritte machen,
wenn seine Fehler nicht verbessert werden?

Die traditionelle Variante von Lob und Strafe ist nicht Montessoris Antwort auf Fehler. Im Gegenteil –
für sie sind beides(!) Hindernisse in der Entwicklung des Kindes, denn die Beurteilung der eigenen
Arbeit erfolgt durch einen Außenstehenden und gibt dem Kind nicht die Möglichkeit, selbst tätig zu
werden.

Viele Fehler können kontrolliert werden durch Erfahrungen und Übung und die Freiheit, dies im
eigenen Tempo in einer passenden Umgebung machen zu können. Dabei ist nicht das Korrigieren
von Bedeutung, sondern die individuelle Kontrolle des Fehlers:

Ich selbst muss wissen, ob ich gut gearbeitet habe oder nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Etwas ohne fremde Hilfe als Fehler erkennen zu können und es dann selbständig zu verbessern, gibt
dieses gute Gefühl, dass ich viel aus meinen Fehlern lernen kann. Es ruft großes Interesse hervor
und lässt den Geist nicht los. Damit dies geschieht, ist mit den Darbietungen und dem Material in der
vorbereiteten Umgebung die Fehlerkontrolle wesentlich.

Maria Montessori hat für die jungen Kinder Material entwickelt, das eine im Material innenliegende
Fehlerkontrolle beinhaltet. Die Zylinderblöcke sind ein gutes Beispiel, wie der Fehler das Interesse
des Kindes befeuert, indem z.B. ein Zylinderblock übrig bleibt und in keine Lücke mehr passt. Das
Kind steht vor einem Problem, und es wird die Übung so lange weiter wiederholen, bis es zu einer
stimmigen Lösung kommt. Das Kind lernt zwei Dinge: Es kann seine Sinne schärfen und lernt, seine
Fehler zu kontrollieren und sich seiner selbst sicher zu werden.

Das Kind braucht also Werkzeuge, um die eigenen Fehler kontrollieren zu können. Zum Einen gibt
das das Material vor; bei den älteren Kindern ist die Kontrolle zum Anderen oft gegeben durch den
Austausch mit anderen bzw. mit Kontrollkarten oder ähnlichem. Dadurch verliert der Fehler seinen
„Schrecken“. Er ist genau das, was er ist: nur ein Irrtum, der einer Kontrolle unterworfen werden
kann.

Und so bringen uns die kleinen Schritte zu großen Dingen.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Lust auf Austausch meldet Euch bei mir: c.arndt@monte-
muenchen.de

Corinna Arndt,
stellvertretende Schulleiterin

  

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

mailto:c.arndt@monte-muenchen.de?subject=Fehleraustausch%20%253B-)


Unser erster gemeinsamer UmwelttagUnser erster gemeinsamer Umwelttag
 
Wer in den letzten Wochen durch den Hauptgang unserer Schule gegangen ist, dem sind vielleicht
die Stellwände schräg gegenüber vom Schulbüro aufgefallen. Eine kleine Ausstellung zu unserem
ersten schulweiten Umwelttag ist dort entstanden. Sie zeigt, auf welche vielfältige Weise sich alle
Lerngruppen am 2. Dezember mit den Themen Mülltrennung, Recycling, Upcycling beschäftigt haben.
 
Neugierig geworden? Die Ausstellung ist noch einige Tage aufgebaut. Gerne dort vorbeischauen!

Marion Rickert



Eine Umweltcharta für die MonteEine Umweltcharta für die Monte
 
Ein zentraler Gedanke Maria Montessoris ist die Achtung vor der „Schöpfung“ sowie die Forderung
nach einem achtsamen Umgang mit der Umwelt durch uns Menschen. Für eine Montessorischule ist
es daher ein logischer Schritt, sich verstärkt mit diesen Themen zu beschäftigen.
 
Seit sechs Jahren bewerben wir uns erfolgreich um die Auszeichnung als Umweltschule, die als
Motor für unsere schulische Weiterentwicklung fungiert. In diesem Sinne hat der Umweltrat letztes
Jahr die Idee entwickelt, eine Umweltcharta für unsere Monte zu erarbeiten. Die Idee dabei ist, dass
eine Charta als Leitlinie uns allen helfen kann, unser tägliches Handeln umweltgerecht zu gestalten.
Durch den Charakter der Selbstverpflichtung kann sich jedes Mitglied unserer Schulgemeinschaft an
diesen Zielen und Grundsätzen orientieren und persönlich etwas zu mehr Umweltschutz beitragen.
 
Daher ist die ganze Schulgemeinschaft herzlich eingeladen, sich an der Entwicklung dieser Charta zu
beteiligen. Der Umweltrat, der diesen Prozess organisiert, sammelt Ideen, Anregungen und
Vorschläge für die Charta. Es stellen sich dabei die Fragen, welches Umweltthema besonders wichtig
für unsere Monte ist, was wir bereits gut umsetzen und unbedingt weiter behalten sollten oder wie wir
die Monte noch umweltfreundlicher gestalten können. Da uns dieses Thema alle gemeinsam angeht,
soll auch die Umweltcharta gemeinsam entwickelt werden. Ab sofort können also Ideen, Anregungen
und Vorschläge am Haupteingang eingeworfen werden. Gerne jede Idee auf einen eigenen Zettel.
Das erleichtert dem Umweltrat seine Arbeit! Der fertige Vorschlag wird anschließend dem Schülerrat
sowie dem Schulforum zur Diskussion vorgelegt und, falls er Zustimmung erhält, würde die
Umweltcharta an unserer Monte in Kraft treten.
 
Denk mit! Mach mit! Denk grün! Denk mit! Mach mit! Denk grün! Denk mit! Mach mit!Denk mit! Mach mit! Denk grün! Denk mit! Mach mit! Denk grün! Denk mit! Mach mit!

NEUES VON DEN ARBEITSKREISEN UND INITIATIVENNEUES VON DEN ARBEITSKREISEN UND INITIATIVEN

Die Monte-Kollektion 2022Die Monte-Kollektion 2022



Neues Jahr – und immer noch tolle Angebote in unserer Monte-Kollektion!

„Analog“ erwerben kann man folgende letzte limitierte Sachen:

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

Hier sind noch die folgenden Größen verfügbar: 122/128 und 152/164.

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 Dir. Bezahlen geht dann bar oder per PayPal:
montekollektion@monte-muenchen.de
 
Alle anderen schönen Dinge der Monte-Kollektion könnt Ihr online hier bestellen, darunter auch
unsere ganze Kollektion für Erwachsene. Und es gibt ganz neu: Monte-Kaffeebecher „to go“:
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
 
Und das beste zum Schluss: Der Gewinn aus dieser Aktion kommt den Schüler:innen zugute!
 
Anne Tyroller

mailto:montekollektion@monte-muenchen.de?subject=Anfrage%252FBestellung
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4932573/0/0/0/483955/caa4093474.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4932573/0/0/0/483957/69beaa5e90.html


NEUES VOM HAUSMEISTERNEUES VOM HAUSMEISTER
Die Kolumne aus dem Montessori-Hintergrund

Folge 20Folge 20
  
Fake-News und SpatzenFake-News und Spatzen
 
Ein frohes und vor allem gesundes 2022 wünsche ich Euch allen!
 
Als ich das hier schreibe, geht gerade die Sonne auf, und das Thermometer zeigt 7 Grad. Das wird
wieder einer von diesen FastFrühlingsTagen. Pralle Sonne, Vögel zwitschern, erste Blüten sprießen
und die T-Shirt-Läufer sind unterwegs.
 
Aber … Leute, das sind Fake-News.
 
Der Frühling beginnt erst in knapp zwei Monaten, also am 20. März. Ich freue mich schon so auf den
Frühling und verdränge dabei die harte Realität … Wenn dann nach so ein paar FakeFrühlingsTagen
wieder normale Wintertage kommen, also mit ordentlich Minusgraden, grauem Himmel, eiskaltem
Wind und ohne Vogelgezwitscher, nur mit dem Krächzen der Krähen … dann zieht mich das immer
voll runter. Nach zwei, drei Tagen FrostFrust habe ich mich dann wieder daran gewöhnt und freue
mich, dass es morgens früher hell wird und die Tage länger sind. Dieses Hin-und-her, dieses Frust-
und-Freude, das ist auch echt anstrengend.
 
In den Montegärten sind tatsächlich einige Igel schon aus dem Winterschlaf erwacht. Die Armen. Für
die ist das lebensbedrohend, für mich nur nervig. Ich arbeite dann gern draußen dagegen an:
Schneeschieben, Laubrechen, Wegefegen – aber nur, wenn es nicht schüttet. Dann mache ich lieber
die Heizung in meiner Werkstatt an, repariere dort etwas und höre dabei Musik. Gerade geht mir eine
Textzeile nicht aus dem Kopf:
 
Ein kleiner Spatz wollt den Süden sehn
Er konnte nicht verstehn
Dass es vorbei ist
Ehe er drei ist
 
Das Lied heißt „Der kleine Spatz“ und ist von Moritz Krämer. Hört es Euch an … der Frühling wird
bald kommen.
 
Einen chilligen Start wünscht
Euer Hausmeister



Familienstunden vom Hausmeister – Lüftungsschlitze für die HeizungenFamilienstunden vom Hausmeister – Lüftungsschlitze für die Heizungen
 
Seit drei Jahren bin ich nun schon Hausmeister an der Monte. Der beste Job der Welt übrigens. Auch
seit drei Jahren bemühe ich mich um Lüftungsschlitze in den Fensterbrettern, damit die Heizungen
besser die Räume heizen. Nun sind fast alle Fensterbretter geschlitzt, aber eben noch nicht alle –
leider (z.B. bei Schmetterlingen, Physik/Biologie) …
 
Lüftungsgitter, Stichsäge, Sägeschablone und gute Ratschläge gibt es alles bei mir! Wer hat Lust?
hausmeister@monte-muenchen.de
 
 
Fotogene Dinge zum Reparieren gesuchtFotogene Dinge zum Reparieren gesucht
 
So, was soll das denn sein? Fotogene Dinge zum Reparieren?
Für ein Filmprojekt suchen wir Dinge zum Reparieren, die eine Geschichte erzählen. Also zum
Beispiel: die Espressomaschine, die direkt in Italien gekauft wurde, oder das Radio, das schon der
Oma gehört hat, oder der Stuhl, auf dem schon der Uropa gesessen hat, oder, oder, oder …
 
Habt ihr da etwas? Dann bitte melden unter hausmeister@monte-muenchen.de

mailto:hausmeister@monte-muenchen.de?subject=L%25C3%25BCftungsschlitze%20f%25C3%25BCr%20die%20Fensterbretter
mailto:hausmeister@monte-muenchen.de?subject=Fotogene%20Dinge%20zum%20Reparieren


In eigener Sache
 
Wer steckt eigentlich hinter dem Newsletter?Wer steckt eigentlich hinter dem Newsletter?
 
Das hat sich Corinna Arndt gefragt, als ihr auffiel, dass sie ihre Texte oft nur an „das Newsletter-
Team“ schickt, ohne genau zu wissen, wer das ist. Vielleicht geht es Euch genauso, daher lassen wir
Euch jetzt einen Blick in die Redaktion werfen und stellen uns, die Corinna die „unbenannten Helden
des Newsletters“ nennt, vor.

Kristine und Wolf KammKristine und Wolf Kamm haben einen Sohn bei
den Koalas in der 3. Jahrgangsstufe und bringen
hier Familienstunden im besten Wortsinn ein.



Wer bist und was machst du, wenn du nicht an der Monte bist?

Kristine:Kristine: Ich arbeite bei der Stadt München in der Verwaltung der kommunalen
Flüchtlingsunterbringung. Privat bin ich begeisterte (Mit-)Hörerin spannender und lustiger Hörspiele,
male, zeichne und bastle gerne mit allen möglichen Materialien, bin gerne mit meiner Familie draußen
unterwegs, liebe es, gemeinsam Exit-Rätsel zu lösen, und lese allgemein viel. 

Wolf:Wolf: Ich arbeite als gelernter Schriftsetzer (eigentlich heißt das ja „Mediengestalter Digital und Print“)
in einer kleinen Werbeagentur im Schlachthofviertel und gelegentlich als Software-Trainer für
Bildungseinrichtungen im grafischen Bereich. Außerdem betätige ich mich als Sänger und Gitarrist in
einer ausdauernd erfolglosen vierköpfigen Rockband.

Was hat dich zur Monte geführt?

K:K: Die grundsätzliche Idee, dass es tatsächlich um die Kinder geht und jedem einzelnen Kind sein
individueller Lernraum und -weg zugestanden wird, dass Lernen auf vielfältige Art stattfindet und dass
es Spaß macht. Maria Montessoris Ideen sind schon so lange in der Welt und immer noch sehr
aktuell und einfach faszinierend. In die Monte selbst haben wir uns beim Sommerfest 2018 verguckt
und dies beim Tag der offenen Tür bestätigt bekommen. Unser Schulweg beträgt mit dem Radl
einfach knappe 11 km, darauf lässt man sich ja ohne entsprechende Überzeugung nicht ein.

W:W: Die Erkenntnis, dass das staatliche Schulsystem schwer in Einklang zu bringen ist mit der Art, wie
wir als Menschen und als Familie (zusammen)leben und was wir unserem Kind an Grundlagen
mitgeben wollen: Empathie statt Ellenbogen, die wilde Natur zur trockenen Wissenschaft – und vor
allem, dass der Spaß am Lernen viel wichtiger und fruchtbarer ist als jedes bürokratisch evaluierbare
„Leistungsziel“.

Warum bist du beim Newsletter gelandet?

K:K: In meinem früheren Arbeitsleben war ich viele Jahre Verlagslektorin, und da war es einfach ein
logischer Schritt, hier meine Stärken entsprechend einzubringen.

W:W: Ich war vom ersten Monte-Kontakt an geradezu beseelt von der Vorstellung, dass an einer
Schule, an der sich auch die Eltern gemäß ihren Fähigkeiten und ihrer Leistungsfähigkeit engagieren
(dürfen), ein andauernder Schulfrust erst gar nicht entstehen können sollte. Ich bringe sehr gerne
Buchstaben und Bilder in einen möglichst vorzeigbaren Zustand, daher war mir schon im Sommer vor
dem ersten Schultag klar, wie meine Familienstunden am sinnvollsten eingesetzt werden sollten,
nämlich bei Monte-Info und Newsletter.

Was machst du beim Newsletter?

K:K: Als ehemalige Lektorin behalte ich den Überblick über Inhalte und Termine, lese die Texte auf
Rechtschreibung und Grammatik und versuche mich an anregenden Einleitungstexten.

Susanne von GwinnerSusanne von Gwinner hat drei Kinder in
Kinderhaus und Grundstufe und sorgt in
Abstimmung mit dem Verein dafür, dass die
Adressliste für den Newsletter-Versand immer
aktuell ist. Alle neu hinzukommenden Eltern,
Mitarbeiter:innen und Freund:innen der Monte
werden eingepflegt, und alle, die den
„Abmelden“-Link geklickt haben, werden
rausgenommen, damit jeder Newsletter exakt zu
denen kommt, die ihn haben wollen – nicht mehr
und nicht weniger.

Außerdem erstellt Susanne in Zusammenarbeit
mit dem Elternbeirat des Kinderhauses
regelmäßig die „Kinderhauspost“, die an alle
Eltern und das Team des Kinderhauses
verschickt wird.

Verpasste Newsletter könnt Ihr übrigens bequem in unserem Archiv nachlesen: monte-
muenchen.de/newsletter
 
Idee und Fragen: Corinna Arndt
Antworten: Susanne von Gwinner, Kristine und Wolf Kamm

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4932573/0/0/0/483979/1d67174d9f.html


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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