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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Oktober 2021

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

Er wirbelt und singt, dass es gruselig klingt,
pfeift laut ums Eck und ist schon wieder weg,
ist manchmal ganz still, kommt und geht, wann er will,
unterwegs immerzu, gibt selten mal Ruh:
Herbstwind, Herbstwind,
hab dich schon vermisst …

Das Lied der Schülergruppe Fidibus von der Louis-Braille-Schule in Düren werden die meisten aus
der Sendung mit der Maus kennen. Und so zuverlässig, wie um diese Jahrezeit der Herbstwind bläst
und dieser Ohrwurm erklingt, stehen auch – nach den ersten knapp sieben Wochen im neuen
Schuljahr und knapp sieben Wochen vor den Weihnachtsferien – die Herbstferien vor der Tür.

Zum Auftaktwochenende kommt nun der Oktober-Herbstferien-Newsletter mit NeuigkeitenNeuigkeiten …

… von Vorstand, Elternbeirat und Schulleitung,Vorstand, Elternbeirat und Schulleitung,
… vom Monte-Stellenmarkt, Monte-Stellenmarkt,
… aus der Schule,Schule,
… aus dem Kinderhaus,Kinderhaus,
… aus den ArbeitskreisenArbeitskreisen 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/111/4550669/0/80e2ea84d5/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/435729/568d6aed8b.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de?subject=Feedback%20Newsletter


NEUES AUS DEM VORSTANDNEUES AUS DEM VORSTAND



Liebe Eltern, liebe Pädagog*innen, liebe Mitarbeiter*innen und liebes Team,

die ersten Wochen unseres neuen Kinderhaus- und Schuljahres liegen hinter uns, und alle Kinder
waren durch gehend im Präsenz unterricht bzw. wurden durch gehend betreut. Das ist angesichts
dessen, was wir in den letzten 1,5 Jahren so erleben durften, schon ein Grund, sich zu freuen.

Auch finden wieder diverse Veranstaltungen in Präsenz statt, und alle Formate passen wir natürlich
dem „neuen Normal“ an.

Wir spüren, wie wichtig es uns ist, wieder zusammen zu kommen, sich zu treffen, Gemein schaft zu
erleben. Gleich zeitig ist eben nicht alles normal, und deshalb müssen wir uns für alle Zusammen ‐
künfte in Präsenz gute neue Regeln und Formate überlegen.

Irgendwie sind wir nun wohl in der Phase „Corona Plus“. 1,5 Jahre gab es viel umzu stellen wegen
Corona, dafür wurde fast alles abgesagt. Nun findet wieder fast alles statt, aber eben unter Corona-
Bedingungen und daher mit anderen Planungen und neuen Über legungen.

Es bleibt also weiter verrückt und wild. Vielleicht fühlt sich so das „neue Normal“ an?

Man merkt schon, ist gerade hektisch. Aber es lohnt sich, denn Zusammen kommen „in echt“ fühlt
sich einfach besser an als „digital“.

Wir hatten nun in der Schule drei Tage auch wieder unsere Türen offen für Besucher und Interes ‐
sent*innen, die bei uns hospitiert haben. Natürlich unter strengen 3G-Regeln (also selbst Genesene
und Geimpfte haben sich noch mal selber getestet) und eben über drei Tage verteilt, so dass unser
Schul haus nie voll war und Abstand gehalten werden konnte. Der Zulauf war enorm (nach drei Tagen
waren über 130 Plätze in der Grund stufe vergriffen), und die Besu cher*innen waren beseelt und
begeistert von ihren Erleb nissen beim Hospitieren in unseren Lern gruppen und begeistert von
unseren Kindern. Gerne gebe ich dieses Feed back hier auch noch mal schwarz auf weiß an unser
ganzes Team weiter.

Lustige Rück meldungen gab es auch – mein Favorit: Eine Mutter meinte danach: „Was für eine tolle
Arbeits atmo sphäre in der Klasse! Es war sicher sehr aufwändig, dies für die Besu cher*innen
vorzubereiten.“ Dazu sage ich jetzt mal nichts.

Wir probieren auch weiter, „in echt“ zusammen zu kommen.

Unter anderem zu unserer diesjährigen Mitglieder versammlung am 18.11.2021 um 19:30 Uhr in
unserer Turnhalle (eine Ein ladung ging bereits an alle Mit glieder), zu unserem St.-Martins-Umzug im
Kinderhaus und zu unserem großen Christkindl markt am 27.11.2021 in der Schule bzw. rund um die
Schule.

Dann hoffen wir mal, dass wir auch in den nächsten News lettern über unser normales Kinder haus-
und Schul leben berichten können, und wünschen weitere eine gesunde Zeit.

Mit den besten Grüßen aus dem Olympiapark
Angela Hoffmann und Anne Tyroller

PS: Und pünktlich zu unserem Tag der offenen Tür haben wir unsere Foto wand im Ein gangs bereich
der Schule kreativ umge staltet (siehe oben) und aktuelle Fotos gemacht. Vorbei schauen lohnt, dann
sieht man mal die Gesichter zu all den (neuen) Namen.



Unsere gemeinsamen „3G-Monte-Regeln“ für mehr Normalität und MiteinanderUnsere gemeinsamen „3G-Monte-Regeln“ für mehr Normalität und Miteinander



Liebe Eltern unseres Kinderhauses und unserer Schule,
liebe Schüler*innen, liebe Kinder und liebes Team unseres gesamten Vereins,
 
seit März 2020 ist alles anders. Oft sprechen wir davon, wie es ist, wenn wieder alles „normal“ oder
„wie früher“ ist. Noch ist es nicht so weit. Also probieren wir, uns im „neuen Normal“ zurechtzufinden
und gute Regeln für diesen neuen Abschnitt der Pandemie aufzustellen, die uns allen die derzeit
größtmögliche Sicherheit geben.

Und glücklicherweise gibt es ja inzwischen immer mehr, was wir tun können, um Ansteckungen in
unserer Kinderhaus- und Schulgemeinschaft möglichst zu vermeiden und trotzdem wieder zu
Veranstaltungen und Elternabenden zusammenkommen zu können oder in Kinderhaus und Schule
mitzuwirken.
 
Das „Zauberwort“ heißt die Tage „3G“ – also nur, wer geimpft, genesen oder aktuell (und mit
Nachweis) getestet ist, kann sich als Erwachsener länger (mehr als 15 Minuten) im Haus aufhalten,
mithelfen, an Festen teilnehmen (egal ob drinnen oder draußen), Elterngespräche und Elternabende
in Präsenz besuchen.
 
Da Tests seit kurzem kostenpflichtig sind, stellen wir gerne Selbsttests vor Ort zur Verfügung.
 
Angesichts der Tatsache, dass sich auch die Fälle von Infektionen unter geimpften Personen häufen
(auch wenn die Impfung die Ansteckungsgefahr um einiges minimiert, ist ein Restrisiko leider nicht
ausgeschlossen), gelten bei uns ab sofort die  „3G-Monte-Regeln“.
 
Was heißt „3G-Monte-Regeln“?Was heißt „3G-Monte-Regeln“?

Das bedeutet, dass sich bitte auch geimpfte/genesene Schüler*innen und Teammitglieder dreimal die
Woche selber testen. Dies gilt auch für alle geimpften und genesenen Eltern vor allen Aufenthalten in
Kinderhaus und Schule (länger als 15 Minuten für eine Mitarbeit in der Lerngruppe oder ähnliches).
Dies kann gerne extern erfolgen.

Auch hierfür stellen wir gerne immer Selbsttests vor Ort zur Verfügung bzw. versorgen unsere
geimpften/genesenen Schüler*innen und das Team mit selbigen.
 
Bei großen Veranstaltungen (Festen oder Elternabenden) werden wir Teststationen aufbauen, so
dass sich ausnahmslos alle Erwachsenen (auch geimpfte und genese) bei uns noch mal selber
testen. Ein externer Nachweis über einen aktuellen Schnelltest ist natürlich auch zulässig.
 
Und:
Es kam des Öfteren die Frage, ob es rechtlich zulässig ist, dass wir hier am Haus solche Regeln
aufstellen und uns vorbehalten, diese zu kontrollieren bzw. dies bei Veranstaltungen auch tun. Hat
doch die Regierung von Oberbayern (leider) an öffentlichen Schulen die 3G-Regeln für Elternabende,
Elterngespräche und Elternmitarbeit aufgehoben. Die Antwort lautet: Ja, es ist zulässig, da wir als
Schule in privater Trägerschaft hier einmal nicht den Vorgaben des Kultusministeriums unterstehen.
 
Aber im Grunde stellt sich aus unserer Sicht die rechtliche Frage gar nicht, denn die hier vorgestellten
Regeln sind ja zu unser aller Sicherheit und in unser aller Sinne. Diese Regeln erlauben uns ein
„neues Normal“ mit Veranstaltungen und hoffentlich durchgehendem Präsenzunterricht in der Schule
und Betreuung im Kinderhaus und in unserer OGTS.
 
Wir freuen uns auf so viel „Normalität“ wie möglich und hoffen auf so wenig Corona-Fälle wie möglich.
Sollten sie dennoch auftreten, bitten wir um schnelle und direkte Information, um schnell alle
informieren zu können.
 
Mit den besten Grüßen,
der Elternbeirat aus Kinderhaus und Schule,
der Betriebsrat des Montessori München e.V.
und das Leitungsteam aus OGTS, Kinderhaus, Schule und Verein



ANMELDUNG ZUR 1. KLASSE IM SCHULJAHR 2022/2023ANMELDUNG ZUR 1. KLASSE IM SCHULJAHR 2022/2023

Wer sein Kind (aus unserem Kinderhaus oder Geschwisterkinder) zum Schuljahr 2022/2023 bei uns
an der Montessori-Schule anmelden will, dem bieten wir die folgenden zwei digitalen Möglichkeiten,
sich zu informieren und uns kennen zu lernen:

1. INFORMATIONSABEND „MONTESSORI-
PÄDAGOGIK“
Dienstag, 30. November 2021, 20 Uhr – digital
via Zoom

2. INFORMATIONSABEND „ÜBER UNSERE
SCHULE UND DEN VEREIN“
Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20 Uhr – digital
via Zoom

Für die Teilnahme an diesen Abenden ist eine
Anmeldung bis 26.11.2021 per E-Mail an
schulbuero@monte-muenchen.de erforderlich.
Wir senden Ihnen dann rechtzeitig den
entsprechenden Zugang zur Videokonferenz.

Und dann, ganz wichtig: am MONTAG, 13.
DEZEMBER 2021 ist unserer Anmeldeschluss.
Bis dahin müssen die vollständigen
Anmeldeunterlagen bei uns eingegangen sein.

Die stehen ab sofort hier zum Herunterladen
bereit:
monte-muenchen.de/wp-
content/uploads/AUFNAHME.1.Klasse_22-23-
1.pdf

mailto:schulbuero@monte-muenchen.de?subject=Anmeldung%20zum%20Informationsabend%20am%20..........
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438865/f3fd569d6d.html


Familienstunden im Kinderhaus- und Schuljahr 2021/2022Familienstunden im Kinderhaus- und Schuljahr 2021/2022

Neues Jahr und neue Familienstunden: 20 müssen und sollten das Minimum sein. Und wichtig: Nur
rechtzeitig online erfasste Stunden gelten als geleistet.

Wo kann ich die Stunden erfassen? Hier in unserer Familienstunden-Datenbank: intranet.monte-
muenchen.de.

Rechtzeitig? Das Erbringen und das Erfassen in unserer Datenbank ist nur bis zum 15. August 2022bis zum 15. August 2022
möglich. Daher: am besten gleich nach dem Erbringen auch eintragen.

Zugangsdaten??? Jede neue Familie im Verein bekommt zum Beginn ihrer „Monte-Karriere“
Zugangsdaten per E-Mail. Wer seine Zugangsdaten nicht (mehr) findet, kann sich auf der Login-Seite
zum Intranet unter „Benutzerdaten vergessen“ neue anfordern. Sollte dies nicht klappen, dann gerne
bei uns melden: kommunikation@monte-muenchen.de.
Elternstunden können nichtnicht im Schulbüro, im Kinderhaus, per Post oder per E-Mail eingereicht
werden!

Wer mehr als 20 Stunden macht, der trage bitte, bitte, bitte auch diese ein. Wir werden oft von
(potenziellen) Spendern gefragt, in welchem Umfang wir selber Beiträge leisten, und die Zahl der
insgesamt geleisteten Familienstunden ist dabei sehr beeindruckend und hilfreich!

Und wer alleinerziehend ist, muss nur 10 Stunden leisten. Da bei der Systemumstellung zum
Wechsel des Kinderhaus- und Schuljahres leider erstmal alle Familien 20 Stunden eingetragen
bekommen, ist es nötig, jedes Jahr einen kurzen formlosen Antrag auf Stundenermäßigung zu
stellen. Dies geht ebenfalls unter kommunikation@monte-muenchen.de.

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438857/b03990e96c.html
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Zugangsdaten%20f%25C3%25BCrs%20Intranet%20vergessen
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Antrag%20auf%20Erm%25C3%25A4%25C3%259Figung%20bei%20den%20Familienstunden


Unsere Putztermine & Bausamstage im Schuljahr 2021/2022 – ÄNDERUNGENUnsere Putztermine & Bausamstage im Schuljahr 2021/2022 – ÄNDERUNGEN
 
Nach Absprache mit unserem Baukreis, und damit sich unsere Aktionen an der Schule nicht
gegenseitig „im Weg stehen“, finden in den Monaten, in denen es Bausamstage gibt, keine Putztage
statt. An den Bausamstagen werden dafür – neben handwerklichen Aktionen und Gartenarbeit – auch
Putzaktionen von Räumen und Fenstern eingeplant, die an den Putztagen nicht erledigt werden.
 
Die Frequenz, in der dann alle Klassenräume und Fachräume geputzt werden, scheint uns immer
noch sinnvoll und geht gut auf, wenn alle Familien mindesten zwei Putztage wahrnehmen.
 
Ihr seht, wir sind noch in der Findungsphase für dieses neue Putzmodell. Die sechs weiteren
Putztermine sind also wie folgt:

Samstag, 18. Dezember 2021, 10–13 Uhr
Freitag, 21. Januar 2022, 16–18 Uhr
Samstag, 19. Februar 2022, 10–13 Uhr
Freitag, 25. März 2022, 16–18 Uhr
Samstag, 28. Mai 2022, 10–13 Uhr
Freitag, 8. Juli 2022, 16–18 Uhr

Nuudel-Listen, um sich für diese Tage einzutragen, folgen in Kürze. Falls jemand Zeit, Nerven und
Luft hat, diese zu erstellen: Ich freu mich über Unterstützung.

Anne Tyroller
kommunikation@monte-muenchen.de

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438405/58eef87bde.html
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Putzsamstage%20und%20Bautermine


Sechs Hochzeiten und zwei DoppelungenSechs Hochzeiten und zwei Doppelungen
 
Nachdem sich bei uns im Verein der Monte-Nachwuchs „die Klinke in die Hand gegeben hat“ können
wir jetzt sechs Kolleginnen zur Hochzeit gratulieren.
 
Als da wären:
 
Unsere Ina SchmidtIna Schmidt und unsere Nicole WurmNicole Wurm aus dem Kinderhaus. Hier wird es nicht kompliziert:
Beide haben ihren Namen behalten.
 
Dann traute sich Jana Thielemann (Pädagogin in der Grundstufe und gerade in Elternzeit). Wenn sie
wieder an die Monte kommt, dann heißt sie Jana Garmin.Jana Garmin.
 
Im November zurück aus der Elternzeit ist dann bei den Eulen unsere ebenfalls frisch vermählte Lena
Winter. Aber Achtung, sie heißt dann Lena Müller.Lena Müller.
 
Und jetzt gut aufpassen, nun wird es „kompliziert“:
 
Anna Antoine (Pädagogin aus den Koalas, derzeit im Mutterschutz) ist ebenfalls in den Hafen der Ehe
eingelaufen und heißt jetzt Anna Gottstein.Anna Gottstein. Bitte nicht verwechseln mit unserer Tine Gottstein, die an
Kinderhaus und Schule Englisch unterrichtet.
 
Und dann hat sich noch meine neue Vorstandskollegin Angela Plenkers „still und heimlich“ vor
kurzem getraut und heißt nun Angela Hoffmann.Angela Hoffmann.
 
Hoffmann … Haben wir da nicht schon zwei an der Schule? Ja – fast: Unsere Martina Hoffmann,
Pädagogin bei den Schildkröten. Und dann noch Nazan Hofmann, die unsere Schulbüro leitet. Wer
jetzt gut aufgepasst hat, wird es bemerkt haben: Nazan Hofmann schreibt sich mit nur einem f.
 
Also in diesem Sinne gratulieren wir nun noch mal von ganzem Herzen: Ina Schmidt, Nicole Wurm,Ina Schmidt, Nicole Wurm,
Jana Garmin, Lena Müller, Anna Gottstein Jana Garmin, Lena Müller, Anna Gottstein und Angela Hoffmann. Angela Hoffmann.
 
Letzte Woche habe ich zufällig unsere Kollegin Sarah Mahdi (Pädagogin in der Grundstufe und
derzeit in Mutterschutz/Elternzeit) getroffen. Sie heiratet jetzt dann auch bald. Keine Angst, den
Namen gibt es bei uns im Verein noch nicht.
 
Anne Tyroller

Unser BildungsspenderUnser Bildungsspender

Über den Bildungsspender kann man bei vielen Einkäufen im Internet Geld an die Monte spenden
(siehe auch Spendenhinweis am Ende dieses Newsletters).

Und so geht es: Einfach den Einkauf über die Internetseite www.bildungsspender.de/monte-
muenchen starten. Dort finden sich über 1.000 Partner-Shops – u.a. Mediamarkt, Lieferando, Tchibo,
die Bahn, Zooplus u.v.m.

Durch den Einkauf wird dann automatisch eine Spende an unseren Verein ausgelöst, für die der
Käufer keinen Cent extra zahlt.

Hier haben wir inzwischen schon 6.343,– € gesammelt!

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/435715/d2bd728464.html


„Geschenk mit Herz“ zu Weihnachten„Geschenk mit Herz“ zu Weihnachten

Kinderhaus und Schule machen wieder bei
„Geschenk mit Herz“ mit, einer
Weihnachtsaktion der Hilfsorganisation
humedica für Kinder aus finanziell
benachteiligten Familien.

Für die Aktion packen wir in bunt beklebte
Schuhkartons ganz bestimmte Geschenke:
Zahnbürste, Malzeug, Mütze, ein Stofftier usw. –
Weihnachtspäckchen für von Armut betroffene
Kinder in Deutschland und in Osteuropa. Die
Geschenke gehen unter anderem auch an die
Münchner Tafel. Hier der Link zur Aktion mit
genauer Packanleitung:

geschenk-mit-
herz.de/paeckchenpacker/packanleitung

Wir sammeln die Geschenke vom 8. bis zum 15.
November im Kinderhaus. Abgabe: jeweils 8–9
Uhr. Das Kinderhaus findet Ihr in der vorletzten
Zeile unseres Gebäudes. Es wäre toll, wenn Ihr
gemeinsam mit den Kindern mitmacht!

STELLENAUSSCHREIBUNGENSTELLENAUSSCHREIBUNGEN

In unseren Einrichtungen im Herzen des Münchner Olympiaparks begleiten wir Kinder nach der
Pädagogik von Maria Montessori in ihrem individuellen Entwicklungsprozess vom Kindergarten über
die Grundstufe bis zum mittleren Bildungsabschluss, und das seit fast 50 Jahren.

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438861/051acf7600.html


Ca. 100 Grundschüler besuchen unsere offene Ganztagsschule für die Grundstufe. Wir wollen für
diese Schüler*innen in unserer grünen Oase inmitten des Münchner Olympiaparks ein attraktives
Nachmittagsangebot bieten. Dafür benötigt unser Betreuungsteam personelle Verstärkung. Wir
suchen ab sofort eine engagierte, möglichst in der pädagogischen Betreuung von Schulkindern
erfahrene und für die Montessori-Pädagogik aufgeschlossene

Betreuungskraft (m/w/d)Betreuungskraft (m/w/d)
(z.B. Erzieher*in/Kinderpfleger*in/Sozialpädagog*in/Quereinsteiger*in)
für voraussichtlich 12–13 Wochenstunden (montags–donnerstags) und ggf. gelegentliche
Vertretungsübernahme.

Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.7.2022. Die Ferienzeit wird – mit Ausnahme des Urlaubs –
in den Schulwochen eingearbeitet, da in den Ferien keine Betreuung erfolgt. Die hauptsächlichen
Aufgaben sind:

Päd. Betreuung einer jahrgangsgemischten Schülergruppe (1.–4. Jahrgangsstufe)
Mithilfe bei der Essensversorgung der Schüler
Entwicklung und Durchführung von altersgerechten Projekten (Garten, Kreativ, …), Spielen,

Freizeitaktionen, Begleitung von Hausaufgaben, usw.
Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrkräften der Schule und mit dem Verein
ggf. Verwaltungs- und Organisationsaufgaben für die Schülergruppe

Wir freuen uns auf eine*n Kollegen*in, die/der ein Herz für Montessori-Kinder hat und fröhliche
Grundschüler zusammen mit einer weiteren Betreuungskraft durch den Nachmittag begleiten möchte.

Wenn Sie gerne und liebevoll mit abenteuerlustigen Kindern umgehen und sich für diese Stelle
interessieren, dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung bis zum 29.10.2021 per E-Mail an s.schulz-
gorus@monte-muenchen.de. Unser tolles Team freut sich auf Sie!

Besuchen Sie uns auch unter www.monte-muenchen.de.

Montessori München e.V., Frau Steffi Schulz-Gorus, Willi-Gebhardt-Ufer 32, 80809 München

mailto:s.schulz-gorus@monte-muenchen.de?subject=Bewerbung%20als%20OGTS-Betreuungskraft
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/435733/c7c5998f8a.html


Ab November 2021 suchen wir eine

hauswirtschaftliche Unterstützung (m/w/d)hauswirtschaftliche Unterstützung (m/w/d)
für unser Kinderhaus auf Minijob-Basis.

Die Arbeitszeiten sind: montags–freitags, ca. 11:45–14:15 Uhr
(nur in der Schulzeit, nicht während der bayrischen Schulferien )

Ihre Aufgaben:

Vorbereitung des angelieferten Essens für unsere drei Kinderhausgruppen
Spülen und Trocknen aller Küchenutensilien und des Geschirrs
Herrichten der Ausgabewägen für den nächsten Einsatz
Unterstützung bei der anfallenden Wäsche im Kinderhaus
Vorbereiten der Brotzeit am Nachmittag (Obst)

Wir bieten Ihnen:

eine Anstellung bei einem großen und etablierten freien Träger
ein nettes und lebendiges Arbeitsumfeld mitten im Herzen des Olympiaparks
ein engagiertes, aufgeschlossenes und erfahrenes Team

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
per E-Mail an vorstand@monte-muenchen.de
oder per Post an Montessori München e.V., Anne Tyroller, Willi-Gebhardt-Ufer 32, 80809 München

Weitere Informationen über unsere Einrichtung finden Sie unter www.monte-muenchen.de.

mailto:vorstand@monte-muenchen.de?subject=Bewerbung%20als%20hauswirtschaftliche%20Unterst%25C3%25BCtzung
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/435733/c7c5998f8a.html


MONTESSORI IM OKTOBER 2021MONTESSORI IM OKTOBER 2021
Die Kolumne zur PädagogikDie Kolumne zur Pädagogik

Der Herbst zeigt sich mit seinen bunten Blättern in seiner vollen Pracht. Endlich etwas, was jedes
Jahr gleich ist, was wir kennen und was uns Stabilität und Orientierung geben kann. Sehr
willkommen in einer Zeit, die immer noch täglich anders sein kann, und in der dann nach neuen Ideen
für das Zusammenleben gesucht wird. Das ist eine anstrengende Arbeit, die wir gemeinsam leisten,
und doch können wir das! Wir Menschen sind in der Lage, uns an die unglaublichsten
Umweltbedingungen anzupassen. Wie gelingt uns das?

Maria Montessori hat zum Ende ihres Lebens viele Dinge ihrer „Methode“ nochmal konkretisiert und
sich gleichzeitig grundlegend über die Entwicklung des Menschen Gedanken gemacht. Dabei stellte
sie mit ihrem Sohn Mario fest, dass alle Menschen innenliegende Potenziale besitzen. Sie nennt das
die natürlichen Neigungen bzw. anthropologischen Merkmale aller Menschen. Mario nennt dies die
Humanen Tendenzen. Diese Neigungen sind unveränderlich und außerdem erblich. Jedes Kind in
allen Teilen der Welt besitzt diese Merkmale von Geburt an als ein natürliches Potenzial, „um aus
sich selbst heraus das Individuum zu formen, das an die Gegebenheit der jeweiligen Zeit angepasst
ist.“ Im Laufe des Wachstums bilden diese Neigungen mit Hilfe von sensiblen Phasen bestimmte
Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Kind aus und wirken ein ganzes Leben weiter.

Welche fundamentalen und dauerhaften Grundeigenschaften des Menschen meint sie nun? Mario
Montessori stellte eine Liste der Humanen Tendenzen zusammen:

kommunizieren
beobachten, imitieren, ordnen, sich orientieren
erkunden, entdecken, erforschen
aktiv sein, tätig sein, sich bewegen
wiederholen
exakt sein, Muster suchen, den mathematischen Geist nutzen
Vorstellungskraft nutzen
sich selbst beherrschen
abstrahieren, Symbole nutzen

In der Montessori-Literatur haben sich nach Maria Montessoris Tod noch weitere Menschen mit
diesen Eigenschaften beschäftigt und andere Zusammenstellungen gefunden. Die Auflistung der
Eigenschaften als Verben finde ich persönlich sehr anschaulich. Sie gibt uns die Möglichkeit, diese
Eigenschaften besser zu beobachten, denn ein „Tun“ ist leichter zu sehen als eine Eigenschaft.

Als Erwachsener sind diese Potenziale ebenso wirksam und suchen nach Ausdrucksmöglichkeiten.
Gerade in schwierigen Zeit geben sie einen Hinweis zu schauen, wo ich diese mir innenliegenden
Möglichkeiten leben kann.

Genießt in der unterrichtsfreien Zeit den bunten Herbst und spürt Euren Humanen Tendenzen nach,
wenn ihr mögt .

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


Zum 6. Mal UmweltschuleZum 6. Mal Umweltschule

Wir sind erneut als Internationale Nachhaltigkeitsschule ausgezeichnet worden, nun zum sechsten
Mal in Folge!

Ganz herzlich bedanke ich mich bei Marion Rickert, die die Bewerbung zur Umweltschule koordiniert,
bei den Schüler*innen des Umweltrates, bei allen Kolleg*innen in der Lehrerschaft, die mit ihren
Klassenprojekten zur Bewerbung beitragen, bei den Eltern des AK Garten, die hier stetig wertvolle
Arbeit leisten, um unser Nachhaltigkeitsprofil strukturell zu stärken und weiterzuentwickeln. Und last
not least bei allen, die in den Gärten und in unserem Außenbereich dafür sorgen, dass wir unsere
Schulumgebung hegen und pflegen, gießen und in Ordnung halten.

Wir gewinnen die Auszeichnung nun Jahr für Jahr und müssen doch auch jedes Jahr aufs Neue
beweisen, dass wir sie uns erarbeitet haben. Auf diesen Preis kann unsere Schulgemeinschaft zu
Recht stolz sein.

Dr. Matthias Schwaiger
Schulleitung

  

„Ohne das Kind, das ihm hilft, sich ständig zu erneuern, würde der Mensch degenerieren.“ (Kinder
sind anders).
Dr. Maria Montessori

Ich bin Mihaela Beresoaie, Mihaela Beresoaie, gebürtige Rumänin,
seit 2013 mit Wurzeln in München. Mein Leben
ist wie ein Lied, in dem verschiedene Noten und
Akkorde immer neue Klänge bilden (ich singe
sehr gerne) und meinen Alltag in zahlreiche
Farben tauchen.

Ein wichtiger, wenn auch in meinem
Erwachsenen leben spät dazu gekommener Teil
ist die Montessori-Philosophie. Ursprüng lich
genoss ich nämlich nur eine klassische Lehr ‐
amts aus bildung. Nach erfolg reich absol vier tem
Lehr amts studium (1998–2002) unterrichtete ich
Physik an einem Bukarester Gymnasium. Doch
schon in dieser Zeit lernte ich neue Horizonte
kennen und lernte, offen zu bleiben für
verschiedene Per spek tiven, die für die richtige
Ent wick lung eines Kindes ein ge nommen werden
können.



Als ich dann 2006 nach München kam und mich mit der Montessori-Philosophie zunächst für die
Alters stufe 3 bis 6 nach dem AMI-Konzept aus einander zu setzen begann, war dies ein ent schei ‐
dender Punkt in meinem Lehrer leben. Der Gedanke, das Kind in den Mittel punkt zu stellen und seine
Ent wick lung als Erwachsene*r und Lehrer*in eher aus dem Hinter grund heraus zu begleiten, hat mich
sofort fasziniert.

Ab 2007 hatte ich in Rumänien die Chance, als Beraterin bei neu gegründeten Montessori-Ein rich ‐
tungen von Anfang an mit zu wirken. Gleich zeitig konnte ich meinem Werde gang mit dem Bachelor-
Studium und -Abschluss als Grund schul lehrerin und Erzie herin einen weiteren Mosaik stein hin ‐
zufügen.

Als Pädagogische Leiterin eines deutsch spra chigen Kinder gartens in Bukarest konnte ich auch im
Umgang mit Erwachsenen – zum Einen mit den Kolleg*innen und Eltern, aber auch mit Funktions ‐
träger*innen von Institutionen des Kultus minis teriums – Erfahrungen sammeln.

2013 kehrte ich nach München zurück, wo ich meine Kennt nisse der Montessori-Päda gogik weiter
vertiefen konnte. So arbeitete ich zwei Jahre an einer inter natio nalen Montessori-Schule. In dieser
Zeit hatte ich die Chance, den Umgang mit Kindern der Alters stufen 6–12 meinem Erfahrungs ‐
horizont hin zu zu fügen. Dabei arbeitete ich während meiner englisch sprachigen Aus bildung in Prag
mit der prominenten Montessori-Mentorin Kay Baker aus den USA zusammen. Die vergangenen fünf
Jahre habe ich mit Kindern in einer gemischten Jahr gangs gruppe (3–6) in einer Montessori-Ein rich ‐
tung im Münchner Norden gearbeitet.

Ab dem 15. November werde ich zusammen mit Frau Mauser bei den Wild gänsen, also mit 6- bis 9-
Jährigen, einen neuen Auf gaben bereich über nehmen und die Kinder dabei begleiten, einer
zukünftigen – hoffent lich – fried liche ren und har mo ni scheren Welt zu werden.

Ich freue mich sehr darauf.

NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

Kinderhaus im Oktober 2021Kinderhaus im Oktober 2021

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“ …

… und auch bei uns hat er Einzug gehalten, was das viele Laub im Garten beweist. Dieses wird nun
fast täglich von Eltern zusammengefegt. So entstehen Laubhügel, welche Igel zum Überwintern
einladen.

(Im Garten steht nun auch ein Holzhäuschen, das der Elternbeirat für das Kinderhaus gekauft hat. Die
Kinder haben es mit großer Begeisterung angenommen, sie nennen es bisweilen Wichtelhaus.
Einzelheiten und Fotos dazu gibt’s gleich im nächsten Artikel.)

Nun haben wir auch schon das erste Fest im Kinderhausjahr gefeiert:
Am 5. Oktober feierten wir unser Herbstfest. Es drehte sich in diesem Jahr alles um das Thema Mais.
Schon im Vorfeld haben die Kinder Maislieder gesungen, eine Maisgedicht gelernt und
entsprechende Herbstdeko gebastelt.



Das Fest startete in der Turnhalle, die genug Platz für alle drei Gruppen hat. Dort haben die Kinder
verschiedene Herbstlieder und Lieder über den Mais gesungen und ihr Maisgedicht vorgetragen.
Danach waren die Kinder die Zuschauer, und wir Pädagoginnen haben ihnen ein Theaterstück
aufgeführt. In diesem Stück wurde auf unterhaltsame Weise vermittelt, dass Mais auf der ganzen
Welt angebaut und zu den unterschiedlichsten Gerichten verarbeitet wird.

Anschließend frühstückten die Kinder in ihrer Gruppe leckere Maisspezialitäten.
 
Nun geht es mit großen Schritten auf das Martinsfest zu.

Ein neues Spielhäuschen für die Kinderhaus-KinderEin neues Spielhäuschen für die Kinderhaus-Kinder

Die Kinderhaus-Kinder haben im Garten einen weiteren Lieblingsort zum Spielen: Seit dem
vergangenen Wochenende steht dort nämlich ein kleines Holzhäuschen mit Terrasse. Das Team des
Kinderhauses hat das Spielhaus ausgesucht, und der Elternbeirat hat es finanziert. Dank der
fleißigen Helfer vom AK Bau Kinderhaus steht das Häuschen auf einem soliden Fundament und war
in wenigen Stunden aufgebaut. Vielen Dank für die tolle Arbeit! Ihr neues Haus haben die Kinder
sofort ausprobiert.



Wer will noch mal – wer hat noch nicht?Wer will noch mal – wer hat noch nicht?
Unsere Kinderhauskollektion 2021Unsere Kinderhauskollektion 2021
JETZT BESTELLEN!



Nachdem unsere erste T-Shirt- und Hoodie-Aktion im letzten Kinderhausjahr so ein großer Erfolg war,
viele Eltern und Kinder nach weiteren Modellen/Größen/Farben „rufen“ und unsere neuen Kinder
sicher auch gerne so tolle T-Shirts/Hoodies haben wollen, starten wir nun eine weitere große
Bestellaktion!
 
Gerne dürfen natürlich auch alle ehemaligen Kinderhauskinder bestellen – oder Schulkinder, die
unsere T-Shirts und Hoodies einfach auch so toll finden wie wir.
 
Wie geht das? Was muss ich tun?
 
Hier gibt es das neue Bestellformular: monte-muenchen.de/wp-
content/uploads/Bestellformular_Monte_T-Shirt_TEIL3.pdf
 
Dieses einfach ausfüllen und entweder per E-Mail an kommunikation@monte-muenchen.de senden
oder ausdrucken und im Kinderhaus abgeben.
 
Bestellungen werden bis einschließlich Donnerstag, 11. November 2021 angenommen.
 
Dann geht alles in die Produktion, Ihr bekommt eine Zahlungsaufforderung, und wenn alles fertig ist,
wird die gesamte Kollektion über das Kinderhaus verteilt.
 
Und das Beste daran: Alles abzüglich der Unkosten kommt zu 100% unserem Kinderhaus zugute.
 
Dank an alle die Designer, Gestalter und Organisatoren hinter dieser Aktion!

Flohmarkt-WhatsApp-GruppeFlohmarkt-WhatsApp-Gruppe

Wer hat Matschhosen, Gummistiefel oder eine Holzeisenbahn zu verkaufen? Und wer sucht noch die
passende Winterjacke, Stiefel, ein neues Fahrrad?

Wir haben die richtige Gruppe für Euch: unsere Monte-Flohmarkt-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt Ihr
auf kurzem Weg Kleidung, Spielzeug etc. einstellen und Käufer bzw. Verkäufer suchen. Tretet gerne
über diesen Link bei: chat.whatsapp.com/GL2RHHV0QxxGtvJqMRZvqN

Bei Fragen könnt ihr Euch gerne an den EB Kinderhaus wenden: eb.kh@monte-muenchen.de.

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK BauAK Bau

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438873/470f068527.html
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Bestellung%20Kinderhauskollektion
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438869/dbfb9fe237.html
mailto:eb.kh@monte-muenchen.de?subject=Flohmarkt-WhatsApp-Gruppe


Für den nächsten BautagBautag am 13.11.2021 13.11.2021 bitte hier eintragen: doodle.com/poll/3f5r95xeqibgra5r

AK FesteAK Feste

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438845/c0c13d853c.html


AK GartenAK Garten

Ein Garten-Handbuch für die MonteEin Garten-Handbuch für die Monte



Bei warmem, sonnigem Herbstwetter und einer
Tasse heißem Holler fand im Oktober das erste
Mal der MonteGartenAuftakt statt. Der AK
Garten Schule hatte die Gartenbeauftragten der
Lerngruppen sowie alle Garten-Aktiven an
unserer Monte zu einem Austausch und
Kennenlernen eingeladen. Präsentiert wurde
auch das neue Garten-Handbuch, das nun, nach
gut einem Jahr Arbeit, fertig ist: eine Sammlung
von Informationen rund um die Zeilengärten und
Schulgelände, die nun allen auf diesem Weg zur
Verfügung steht. Die analoge Version in Form
eines grünen Ordners wird ab jetzt in den
Klassenzimmern stehen; eine PDF-Version vom
Garten-Handbuch kann man direkt vom AK
Garten Schule bekommen: ak.garten-
schule@monte-muenchen.de.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer
gemeinsamen Geländebesichtigung, und da
unser Monte-Gelände nicht nur sehr groß,
sondern auch sehr vielfältig ist, gab es durchaus
für jede*n etwas Neues zu entdecken.
Schließlich kennt kaum jemand den Zeilengarten
null oder weiß bisher, wo das Kompostwerk zu
finden ist.

AK LesenAK Lesen

Aufruf zum Vorlesen!
 
Am 19.11.2021 findet der Bundesweite Vorlesetag statt. Das Motto lautet: „Freundschaft und
Zusammenhalt“.
 
Vorlesen ist nur was für Kleinkinder, denkt Ihr? Nein! Die jährlichen Vorlesestudien, die die Stiftung
Lesen, DIE ZEIT und die Deutsche-Bahn-Stiftung durchführen, zeigen:
 
„Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, 

verfügen über einen deutlich größeren Wortschatz als Gleichaltrige ohne Vorleseerfahrung,
haben im Schnitt bessere Noten und
später mehr Spaß am Selbstlesen und im Umgang mit Texten.“

(aufgerufen zuletzt am 25.10.2021, vorlesetag.de/vorlesetag/studien-zum-vorlesen)
 
Wir vom AK Lesen möchten alle aufrufen, besonders an diesem Tag ihren Kindern vorzulesen – ob
Märchen, Comics, Zeitschriften oder Bilderbücher! Für die Dauer der Geschichte erlebt man ein
gemeinsames Abenteuer, das verbindet und neue Gespräche ermöglicht. Das fördert nicht nur die
Sprachentwicklung, sondern auch sozial-emotionale Kompetenzen unserer Kinder!
 
Alle Bücher, die Ihr zu Hause habt, sind Euch selbst zu langweilig? Oder Ihr seid viel in öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs? Auf einfachvorlesen.de gibt es jede Woche eine neue Geschichte für
verschiedene Altersstufen kostenlos und digital zum Vorlesen.
 
Auch spannend: Auf lesenmit.app erfahrt Ihr, welche sinnvollen Apps es zum Thema Vorlesen und
Selberlesen gibt.
 
Viel Freude beim Vorlesen wünscht
 
Bernadette Szabo
AK Lesen

mailto:ak.garten-schule@monte-muenchen.de?subject=Garten-Handbuch%20als%20PDF
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438837/89fa5a3992.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4550669/0/0/0/438839/5c058caae2.html
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AK PädagogikAK Pädagogik

Der „Päd.AK“ kam u.a. aufgrund der Pandemie vorübergehend zum Erliegen, aber jetzt wollen wir ihn
wieder mit Leben füllen. Deshalb lade ich Euch ein zum

1. Treffen des Pädagogischen Arbeitskreises nach der „Corona-Auszeit“1. Treffen des Pädagogischen Arbeitskreises nach der „Corona-Auszeit“
am Montag, 15. November 2021 um 19.30 Uhram Montag, 15. November 2021 um 19.30 Uhr

Was passiert im pädagogischen Arbeitskreis?

Hauptsächlich geht es darum, dass sich Eltern treffen, die etwas mit und für andere Eltern machen
wollen. Ein Ziel des Arbeitskreises ist es, die Ideen von Montessori den Eltern (wieder) näher zu
bringen. Natürlich können wir auch über allgemeine pädagogische Themen sprechen, die die
Elternschaft bewegen, und überlegen, was wir dazu machen können, aber immer unter Einbeziehung
von Montessori.

Ich selbst habe übrigens, als ich ganz neu an der Schule war, die Treffen als gute Möglichkeit
gesehen, um mich mit anderen Eltern auszutauschen, und der ein oder andere Rat oder Ideen, die
ich dort bekommen habe, waren sehr hilfreich für mich.

In der Vergangenheit hat der Päd.AK auch Veranstaltungen wie die Zwischenbilanz, Materialabende
sowie den ein oder anderen Vortrag (Leistung, Kommunikation, …) organisiert.

Ziel dieses Treffens im November ist es, sich zu sehen (live oder virtuell) und kennen zu lernen,
auszutauschen, Themen zu finden und gemeinsam Ideen zu sammeln, was der Päd.AK in der
Zukunft so machen kann.

Ob wir uns live oder online treffen, kann ich erst kurzfristig festlegen, deshalb ist es wichtig, dass sich
alle Interessierten anmelden unter ak.paed@monte-muenchen.de.

Ich würde mich freuen, wenn sich aus jeder Lerngruppe Interessierte finden, so bekommen wir auch
ein gutes Bild, was die Eltern bewegt und welche Wünsche sie (bezüglich der Montessori-Pädagogik)
haben.

Claudia Laur

mailto:ak.paed@monte-muenchen.de?subject=Interesse%20am%20P%25C3%25A4d.AK-Treffen%20(15.11.2021)&body=Ich%20w%25C3%25BCrde%20gerne%20teilnehmen%20und%20m%25C3%25B6chte%252C%20dass%20das%20Treffen%20________%20(live%252Fonline)%20stattfindet.%250A%250AName%250ALerngruppe


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

mailto:a.schuetz@monte-muenchen.de?subject=Monte-Kickers


Folge 17Folge 17

KnöpfeKnöpfe

Neulich stand ich in einem Fahrstuhl in einem Bürogebäude. Ich hatte für den 4. Stock gedrückt, und
die Türen begannen, sich langsam zu schließen. „Stopp!“ hörte ich da eine Stimme. Manchmal tu ich
dann so, als ob ich das nicht gehört hätte. Manchmal, weil ich es eilig habe, manchmal, weil der Lift
eh schon voll ist, oder manchmal auch, weil ich einfach keine Lust auf Begleitung habe und lieber
allein fahren möchte. Letzteres allerdings kaum noch in den letzten Jahren, da denke ich immer an
die Umwelt.

Na ja, ich suche also hektisch den Knopf für „Tür auf“. Bei jedem Hersteller sehen diese Knöpfe auch
anders aus und sind an anderen Stellen auf der Schalttafel. An dieser Tafel stand „Otis“, da muss ich
immer an Otis Redding denken: „Sittin’ in the mornin’ sun …“, da fängt der Tag doch gut an – aber
ich schweife ab …

Ich drücke also hektisch verschiedene Knöpfe, die Tür schließt sich fast, und ich denke schon: „Mist,
den hätte ich echt mitnehmen können!“ – da zwängt sich eine behaarte Männerhand durch den
Türspalt und schiebt diese wieder auf. Echt, so wie in den Krimis!

Die Tür wird also aufgeschoben, und ein sehr gut gekleideter Mann zwängt sich in den Fahrstuhl. So
ein Business-Man mit Manschettenknöpfen und rahmengenähten Schuhen. Kaum ist er im Lift, dreht
er sich um und hämmert auf den Knopf für „Tür zu“. So richtig tak-tak-tak … Die Tür ging dann zu, und
wir fuhren gemeinsam schweigend in die Höhe.

Auf dem Weg nach oben habe ich mir dann überlegt, wofür es eigentlich diesen Tür-zu-Knopf gibt.
Damit alles schneller geht? Damit ich das Gefühl habe, ich bin dem Fahrstuhl nicht so ausgeliefert?
Vielleicht ist das auch nur ein Fake-Knopf für die psychische Harmonie, wer weiß …?

(Jetzt muss ich nochmal kurz abschweifen: Ein Liftmonteur hat mir mal erzählt, dass der Schalter für
den Ventilator, den es auch in manchen Fahrstühlen gibt, nur für die Psyche eingebaut wird. Denn
der Luftaustausch in der Kabine erfolgt allein durch die Kolbenwirkung, also durch das Hoch und
Runter. Der Ventilator hat da überhaupt keinen Einfluss.)

Ich habe mir jedenfalls geschworen, ich werde den Tür-zu-Knopf nicht benutzen. Ich will mich echt
nicht hetzen lassen von so einem Lift. Den Tür-auf-Knopf schon – wenn ich ihn finde –, um eine
Fahrstuhl-Tramperin oder einen -Tramper mitzunehmen.

Zum Glück gibt es an der Monte keinen Fahrstuhl!
„I’ll be sittin’ when the evenin’ comes …“

Es grüßt herzlichst
Euer Hausmeister



Autobatterie gesuchtAutobatterie gesucht

Wer hat noch eine ältere aber funktionierende Autobatterie zu verschenken (eine, die „schwach auf
der Brust“ ist)? Für ein Projekt sucht unser Hausmeister eine solche … Bitte melden unter
hausmeister@monte-muenchen.de.

Reparierer*innen suchen was zum ReparierenReparierer*innen suchen was zum Reparieren

Die Schüler-Reparier-Werkstatt ist wieder geöffnet. Etliche Dinge haben wir bereits repariert: Stühle,
Bänke, einen ferngesteuerten Trecker, Kaffeemaschinen, … Nun brauchen wir Nachschub.

Also bitte alle mal den eigenen Haushalt durchforsten nach Dingen, die repariert werden könnten.
Besonders gern nehmen wir Holz-Sachen. Nach der (hoffentlich) erfolgreichen Reparatur können die
Dinge gegen eine kleine Spende wieder abgeholt werden.
 
Annahme und Abgabe mittwochs 14–16 Uhr im Metallwerkraum im grünen Gang. Fragen gern an
hausmeister@monte-muenchen.de.

mailto:hausmeister@monte-muenchen.de?subject=Autobatterie%20zu%20verschenken
mailto:hausmeister@monte-muenchen.de?subject=Reparierwerktstatt


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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