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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Januar 2019

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

Ihnen allen noch ein verspätetes gutes neues Jahr 2019 - auch wenn der erste Monat schon wieder
vorbei ist.  

Bisher haben wir viele positive Rückmeldungen auf das neue Newsletter-Format bekommen, was
uns natürlich sehr freut. Bitte schickt aber gerne weitere Anregungen, Rückmeldungen oder Input
an newsletter@monte-muenchen.de

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. 

Nun aber viel Spass mit dem Newsletter!

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/1787589/0/7b1014e774/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1787589/0/0/0/128539/e0080bd91b.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de


NEUES AUS DEM VORSTAND NEUES AUS DEM VORSTAND 

Liebe Eltern aus Kinderhaus und Schule
und liebe Mitarbeiter*innen unseres Vereins,
 
auch wenn der erste Monat des neuen Jahres schon vorbei ist,  möchten wir Ihnen hiermit ein ganz
wunderbares neues Jahr wünschen. Wir hoffen, Sie sind alle entschleunigt und entspannt in
selbiges gestartet und wir wünschen uns, dass neue Jahr mögen jedem bringen, was er sich
erhofft.
 
Unsere persönlichen Neujahrswünsche für uns und unsere Einrichtungen sind:

Die Bereitschaft und Offenheit aller Beteiligten für Veränderungen/Neuerungen und die
Standpunkte/Bedürfnisse der Anderen. 

Regelmäßige vereinsübergreifende Dialoge, Aktionen und Austausch für gute
Entwicklungen am und ums Haus. 

Im letzten Jahr duften wir ab Sommer bzw. Herbst unsere ersten Erfahrungen als hauptamtliche
Vorstände sammeln und merken, für viele hier sind wir noch neu und ungewohnt. Plötzlich ist hier
ein hauptamtlicher und präsenter Vorstand, der überall auftaucht, reden will, Fragen
stellt, hinterfragt, nachfragt, sich einmischt obwohl neu und montessorisch gesehen grün hinter den
Ohren, neben den bekannten Sitzungen und Formaten weitere will…….
 
Zwar waren vor uns  schon zwei Jahre hauptamtliche Vorstände im Verein tätig, aber durch Ihre
teilweise Doppelfunktion als Kinderhaus- bzw. Schulleitung war es “gefühlt“  keine andere Person,
die da neben der pädagogischen Leitung noch mitmischte.
 
Wir haben das Gefühl, dass es noch etwas Zeit brauchen wird, bis sich der Verein an uns gewöhnt
hat und wir in unseren Rollen und zusammengefunden haben. Aber dabei entwickelt sich Stück für
Stück unser Verein und wir alle, und das tut sicher gut. Es ist auf jeden Fall kein Stillstand.
 
Die Satzungsneufassung, die - wie sicher schon alle gehört haben - auf der außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 18.12 beschlossen wurde, war aus unserer Sicht ein guter und
wichtiger erster Schritt zum zusammenwachsen des Vereins. Abgesehen davon, dass die Satzung
gute neue Impulse bekommen hat, war es ein fruchtbarer und guter Austausch der Beteiligten auf
Augenhöhe.
 
Die Beteiligten kamen aus den verschiedensten Gremien und mit den verschiedensten
Bedürfnissen. Und abgesehen von der Tatsache, dass wir in allen Punkten gute Kompromisse
gefunden haben und keine „Kampfabstimmungen“ nötig waren, am Ende eine - aus unserer Sicht -
stimmige Satzungsneufassung entstanden ist, war es genau das, was wir uns in Zukunft noch mehr
wünschen:
 Das Zusammenführen verschiedener Gruppen des Vereins, die sonst oft keine Berührungspunkte
haben, die „einander zuhören“ und dabei etwas über die Bedürfnisse und Probleme der anderen
lernen.
 
In einem der ersten Schritte planen wir daher vierteljährige vereinsübergreifende Aktionen mit allen
Mitarbeiter*innen. Dies kann eine gemeinsame Aktion sein, ein Rama Dama oder ein (offenes)
Dialogforum. Wir sind hier noch am Entwickeln, uns ausprobieren und immer offen für Vorschläge
und Initiativen.
Unser Neujahrsempfang im Kino am 9.Januar 2019, wer die erste Aktion dieser Art und alle hatten
einen wunderbaren, gemeinsamen und inspirierenden Nachmittag.
Alle Mitarbeiter*innen aus Kinderhaus und der offenen Ganztagsschule waren ebenfalls dabei.
Dies war nur möglich durch die Unterstützung der Eltern. Vielen Dank dafür.
 
Wir hoffen auch bei weitern Aktionen auf diese Unterstützung und werden alle Termine rechtzeitig
vorher bekanntgeben.
 
Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Anne Tyroller und Michael Seitel
 
 





Neuer Aufsichtsrat gewähltNeuer Aufsichtsrat gewählt

Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18.12.18 wurde unser neuer
Aufsichtsrat gewählt, der dieses Amt nun bis zur übernächsten ordentlichen MV im Jahr 2020
innehat.

Konrad SchönleberKonrad Schönleber  ist seit vielen Jahren Kinderhaus und Schule eng verbunden, die er beide
als Kind selbst besuchte. Im Jahr 2011 ist er als Vater zurückgekehrt. Aktuell besuchen die beiden
Söhne Kinderhaus und Grundschule in der Mondgruppe und bei den Schildkröten. Der Physiker
forscht seit 9 Jahren an der TU München zu komplexen, dynamischen Systemen und zu
nachhaltigen Energiesystemen. 

Ste fan-Ul rich  Mül le rSte fan-Ul rich  Mül le r  gehört bereits seit dem 1.10.18 kommissarisch dem Aufsichtsrat an und hat
bereits im Rahmen der Satzungskommission mitgewirkt. Der Wirtschaftsanwalt hat in den
vergangenen 20 Jahren berits den Aufsichtsräten mehrerer Aktiengesellschaften angehört. Sein
Schwerpunkt: Beratung und Unterstützung von jungen Unternehmensgründern sowie
Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat von jungen Technologiefirmen. 

Die Diplomdesignerin Simone Haberland Simone Haberland hat bereits 10 Jahre lang alle ihre Kinder durch die
Montessorischule begleitet. Als Kommunikationsdesignerin hat sie vor 8 Jahren der Monte ein
neues Gesicht gegeben und ganze Corporate Design stetig weiterentwickelt und gestaltet. Durch
mehrere Jahre im Elternbeirat hat sie bereits tiefe Einblicke in die vielfältige Arbeit im Verein
bekommen.

Die Gymnasiallehrerin Ursu la  von der MarkUrsu la  von der Mark  ist bereits seit 2 Jahren im Aufsichtsrat tätig. Zwei
ihrer Kinder sind aktuell an der Monte - im Kinderhaus und in der Grundstufe. 

Thomas Marscha l lThomas Marscha l l  hat sich bereits zum dritten Mal zur Wahl gestellt. Seine beiden Töchter
besuchen die Monte, in Grund- und Mittelstufe.

Der neue Aufsichtsrat hat sich bdreits getroffen und aus Ihren Reihen Konrad Schönleber zum
Sprecher und Thomas Marschall zum Stellvertreter gewählt. 

Erreichbar ist der AR unter: aufsichtsrat@monte-muenchen.de

mailto:aufsichtsrat@monte-muenchen.de


Neue Satzung für den Verein Neue Satzung für den Verein 

Am 18.Dezember 2018 hat unser Verein eine Satzungsneufassung beschlossen. 
Wie kam es dazu? Im November 2014 hat sich unsere Verein eine neue Satzung gegeben und
damit auch eine über 40 Jahre alte Struktur geändert: Erstmalig haben wir seither einen
hauptamtlichen Vorstand - berufen, beraten und kontrolliert durch einen von unseren Mitgliedern
gewählten ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Bis dato waren die für alles verantwortlichen Vorstände
immer ehrenamtlich.
 
Ich habe diesen Prozess damals als ehrenamtlicher Vorstand maßgeblich angestoßen und
vorangetrieben. Damals war ich persönlich bereits fünf Jahre im Vorstand, der am Ende nur noch
mit der minimal Anzahl an Vorstandsmitgliedern besetzt war. Aufrufe für Verstärkung - gerade im
Amt des Schatzmeisters - verhallten im Nirgendwo und die Arbeit (vor allem durch die
Rückforderungen der Regierung) wurde immer mehr. Auch haben wir damals deutlich gespürt,
dass es unserem Team und ihrer Arbeit an der Monte nicht gut tut, wenn die Hauptverantwortlichen
im Alltag fast nie greifbar waren.
Und wenn es mal stressig in Beruf oder Familie war, dann musste der Verein warten. Das wurde
dem Team hier nicht gerecht und das führte zu Spannungen an allen Stellen, privat und im Verein.
 
N ichts neues im Vere in .N ichts neues im Vere in .



Im Augenblick sammeln sich alle Akten in den Büros meines Kollegen und mir. Darin auch die
Protokolle aller ehemaligen Mitgliederversammlungen. Im Protokoll der Mitgliederversammlung
vom 26.11.1987 heißt es darin:  „Durch die jetzige Größenordnung des Vereins (30 Angestellte, 4
Kinderhausgruppen und 10 Klassen) ist das arbeitsintensive Amt der Vorstandsmitglieder nicht
mehr länger als ehrenamtliche Tätigkeit zumutbar....." und „Die ehrenamtliche oder gering bezahlte
Tätigkeit ist in Zukunft nicht mehr zu verantworten. Durch die psychische und körperliche
Überlastung der Vorstände entstehen zwischenmenschliche Spannungen".
 
Es hat dann aber dennoch über 20 Jahre gedauert, bis der Verein am 30.1.2008 beschlossen hat,
den ehrenamtlichen Vorstand durch eine hauptamtlichen Geschäftsführung zu entlasten. Und eben
noch weitere sechs Jahre um aus einem ehrenamtlichen einen hauptamtlichen Vorstand zu
„machen" - zumindest auf dem Papier.
Unterbrochen durch die Insolvenz in 2015, „leben" wir diese Satzung erst seit Juli 2016. Bereits in
der Entwicklung dieser neuen Satzung 2014 war klar, dass diese nach einiger Zeit überprüft und
evt. weiterentwickelt werden sollte. Dieser Wunsch kam auch bei den bis Ende Juni 2018
amtierenden Vorständen und beim Aufsichtsrat auf. Schließlich brachten zur
Mitgliederversammlung im Mai 2018 auch einige Mitglieder einen Antrag auf eine
„Satzungsüberprüfung" ein, die einstimmig durch die Mitglieder beschlossen wurde.
 
Der Vorstand hat somit den Auftrag die Satzungsüberprüfungskommision einzuberufen, und deren
Änderungsvorschläge auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung zu bringen.
Das haben wir getan. Und dies auch nicht bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung in
2019, sondern zu dieser außerordentlichen in 2018. Es war uns im Aufsichtsrat und im neuen
Vorstand wichtig, diese Überprüfung jetzt zu machen, wo alle Erfahrungen mit der Satzung noch
„frisch" sind. Aber auch die strukturellen Themen abzuarbeiten und damit die Strukturen des
Trägervereins klar zu haben, und um uns ab 2019 auf die Inhalte unserer Arbeit hier zu
konzentrieren: die Pädagogik.
 
Die Satzungsüberarbeitsungskommision bestand aus den folgenden Teilnehmern:
 
Frau Schmidt/ Kinderhausleitung
Herr Dr. Schwaiger/ Schulleitung
Frau Enger und Frau Seidel für den Betriebsrat
Herr Jörg Zachow für die Verwaltung
Anna König für den EB Kinderhaus
Fabian Maatz für den EB Schule
Frau Jeanette von Salm für das Team Kinderhaus
Anna Distler für den AK Recht und Datenschutz
Konrad Schönleber, Stefan-Ulrich Müller und Thomas Marschall für den Aufsichtsrat
Anne Tyroller und Michael Seitel für den Vorstand
Begleitet durch Herrn Martin Winkler - Moderator
 
Getroffen hat sich die Gruppe an drei Abenden im Oktober und November 2018. Am 15.November
waren dann alle Mitglieder geladen, der Satzung gemeinsam den letzten Schliff zu geben.
Die Satzung wurde bereits durch einen Fachanwalt für Vereinsrecht geprüft, das Finanzamt hat sie
ebenfalls abgesegnet bzw. geschrieben: der eingereichte Satzungsentwurf entspricht den
steuerlichen Bestimmungen der §§ 51 ff. der Abgabenordnung - AO (steuerbegünstigte Zwecke).
Alle vier Satzungsabende waren sehr arbeitsintensiv, aber auch sehr gut. Alle Teilnehmer hatten
immer den Verein mit seinem Sinn und Zweck im Hinterkopf und letztendlich musste kein Passus in
einen „Kampfabstimmung" beschlossen werden, sondern es war einvernehmlich.
 
Wesentliche Punkte die sich geändert haben, war die Zusammenarbeit und die Zuständigkeiten der
Gremien Vorstand und Aufsichtsrat und unsere Präambel. Darüberhinaus wurde die
Schlichtungsstelle „professionalisiert" und unserer Elternbeiräte Schule wurden als feste
Bestandteile des Vereins in die Satzung aufgenommen. Ansonsten haben wir die Satzung an
einzelnen Punkten nachgeschärft, wo einzelne Worte im juristischen Sinn nicht eindeutig waren.

An Satzungen werden auch immer viele Erwartungen gekoppelt und sie soll richten, was vielleicht
nicht so läuft. Diese Erwartungen wird eine Satzung nicht erfüllen können, und jede Satzung ist
immer nur so gut, wie sie gelebt wird und im Grunde nur das Fallnetz, wenn es nicht so gut läuft.
Ich denke es ist uns gelungen dieses Fallnetz noch etwas sicherer zu machen. Maschen, durch die
man fallen kann, wird es immer geben. Und in einigen Jahren werden wir andere Themen haben,
die in unsere Satzung einfließen werden.
Der Ordner unserer Satzungen seit der Gründung des Vereins Montessori München e.V. am
30.11.1972 ist lang und er wird sicher noch länger.

Mit besten Grüßen,
Anny Tyroller 
 



Mitarbeiter suchen Wohnung/ZimmerMitarbeiter suchen Wohnung/Zimmer

Gerne wollen wir diesen „Kanal" nutzen, um zwei Mitarbeitern bei der Wohnung/Zimmersuche zu
helfen: 

Mitarbeiter aus der Verwaltung sucht neue Mie twohnung Mie twohnung wegen
Eigenbedarfskündigung: Ab 3 Zimmer und mindestens 70qm. Möglich eine maximale
Kaltmiete von 1.200,- € . Ein „München Modell Bescheid" liegt vor.

Mitarbeiter aus der oGTS sucht dringend ein günstiges Zimmer oder Wohnunggünstiges Zimmer oder Wohnung .
Gerne auch in einer Wohngemeinschaft.

Wer weiß was? Wer kann helfen ? Wir freuen uns über jede Mail an: ak.kommunikation@monte-
muenchen.de und leiten die Informationen gerne weiter. 

Wieder fr isches Essen an der Monte? Wieder fr isches Essen an der Monte? 

Bis November 2017 wurde für die Schule im
Café Wunderbar täglich bis zu 120 Essen frisch
gekocht.
Durch einen Personalwechsel wurde dies
umgestellt, und seither beliefert ein Bio Caterer
die Monte.
Diese Umstellung spaltet seither die Gemüter
und das Thema Essen ist in vieler Munde.

Nun wurde auf der Mitgliederversammlung am
18.12.2018 durch Mitglieder ein Antrag gestellt,
zu überprüfen ob und unter welchen
Bedingungen wieder auf selber gekochtes
Essen umgestellt werden kann. Der Antrag
wurde mit einer Gegenstimme am 18.12.2018
durch die Mitglieder angenommen und nun
liegt der „Ball" bei uns.

mailto:ak.kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Wohnung%20%252F%20Zimmer%20


Wir werden versuchen, bereits zur nächsten Mitgliederversammlung über die ersten Planungen
und Ideen zu berichten, vielleicht sind wir auch schon einen Schritt weiter und können erste Pläne
zur Abstimmung bringen. Wir sind dran.

Neben dem Wunsch der Mitglieder (und auch sehr vieler Mitarbeiter*innen) nach gutem und
frisches Essen, dass wie früher im Haus zubereitet wird, wäre uns als Vorstand auch sehr wichtig,
aus unserem Café wieder eine schöne Begegnungsstätte zu machen. Ein Ort an dem
Schüler*innen, Mitarbeiter*innen und Eltern gerne verweilen.  Aber auch ein Ort, wo sich Menschen
aus unserem Verein treffen, die sich sonst nie begegnen würde. In Familien ist die Küche bzw. das
Essenzimmer immer der Ort des sozialen Miteinanders. Solch einen Ort wollen wir auch wieder für
unsere Monte-Familie.

Wer sich zu diesem Thema einbringen will, wer Ideen oder Erfahren hat, aber auch wer hier
Probleme sieht, der ist sehr herzlich willkommen uns anzusprechen oder anzuschreiben:
vorstand@monte-muenchen.de

Große Feuerschale des Horts vermisstGroße Feuerschale des Horts vermisst

Am Freitag, den 19.Oktober fand unser letztes
Kartoffelfeuer statt. Nach der Veranstaltung
wurde ein große, rostfarbige Feuerschale links
vor dem Kinderhaus Gartentor zum abkühlen
deponiert. Die Feuerschale ist so groß und
schwer, dass sie nur von zwei Leuten getragen
werden kann.

Am nächsten Tag (Samstag, der 20.Oktober)
war unser Bausamstag und die Feuerschale
sollte gereinigt und dann zurück zum Hort
transportiert werden. Sie ist jedoch
verschwunden.

Alle Suchaktionen in Gelände und Haus
blieben bisher erfolglos. Sollte Jemand etwas
über den Verbleib der Feuerschale wissen,
dann bitte bei Herrn Arndt
melden: hausmeister@monte-muenchen.de

Unsere oGTS der Grundstufe sucht Unterstützung an einzelnen TagenUnsere oGTS der Grundstufe sucht Unterstützung an einzelnen Tagen

Leider haben wir in der oGTS eine etwas längere Krankheitsphase einer Betreuerin. Daher suchen
wir zwischen dem 11. - 22. Februar fü r montags b is donnerstags von 12.45 - 15.0011. - 22. Februar fü r montags b is donnerstags von 12.45 - 15.00
Uhr Uhr eine Unterstützung. Die Stunden werden natürlich vergütet.

Wer hier Zeit und Lust hat, oder wen kennt, der wen kennt, der vielleicht, der möge sich bitte melden
bei:
Steffi Schulz-Gorus: ogts-grundstufe@monte-muenchen.de 

Da wir leider immer wieder personelle Engpässe haben, freuen wir uns auch über jeden, der
grundsätzlich an einzelnen Tagen in der oGTS aushelfen kann. Bitte bei grundsätzlichem Interesse
auch bei Frau Schulz-Gorus melden.

Kaputte Schlösser -  kein kleiner Schaden!Kaputte Schlösser -  kein kleiner Schaden!

mailto:vorstand@monte-muenchen.de?subject=Frisches%20Essen%20im%20Caf%25C3%25A9%20
mailto:hausmeister@monte-muenchen.de?subject=Vermisste%20Feuerschale
mailto:ogts-grundstufe@monte-muenchen.de?subject=Unterst%25C3%25BCtzung%20oGTS


Es hat sich wohl schon rumgesprochen: unsere
Schlösser an Haupteingang und Turnhalle
wurden leider am Mittwoch, den 16.Januar
2019 mutwillig beschädigt und ließen sich nicht
mehr öffnen bzw. schließen.

In beide Schlösser wurden offensichtlich kleine
Teile gesteckt. Damit sind diese leider nicht
mehr zu nutzen und auch nicht mehr zu
reparieren.

Für die Zukunft - und weil es für viele Kinder
vielleicht wie ein lustiger Streich wirken mag -
würde es uns freuen wenn hier alle
sensibilisiert sind: In diesem Fall kostet es die
Schule sicher weit über 1.000 € und natürlich
viel Zeit und Ärger.

Gleichzeitig sind wir natürlich auch dankbar
über Hinweise. Der Schaden muss am 16.1.
irgendwann am Nachmittag (sicher vor 15 Uhr)
angerichtet worden sein.



STELLENAUSSCHREIBUNGSTELLENAUSSCHREIBUNG   
 
„In 50 Jahren wird es keine Rolle mehr spielen, wie viel Geld wir verdient haben, wie modern wir
unsere Wohnung eingerichtet war oder was für ein Auto wir besaßen. Aber es könnte die Welt
verändern, dass wir im Leben eines Kindes wichtig waren.“ 
Maria Montessori
 
Wir leben und entwickeln unseren Traum von einer Schule: selbstbestimmtes,
kompetenzorientiertes, nachhaltiges Lernen. Seit 2015 sind wir „Umweltschule in Europa“.
 
Ab sofort oder später suchen wir für das laufende Schu l jahr 2018/19Schu l jahr 2018/19  für derzeit 7 Stunden am
Dienstag und Mittwoch (Musik in der Grund- und Mittelstufe und Schulchor Grundstufe) eine
montessorisch und reformpädagogisch orientierte Fach lehrkra ft MusikFach lehrkra ft Musik .
 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Lehramtsstudium für Mittelschule/Realschule/Gymnasium
mit 1. und 2.Staatsexamen oder die konservatorische Ausbildung als Fachlehrkraft oder eine
andere, vergleichbare Qualifikation.

Wir wünschen uns eine/n erfahrene/m montessorisch ausgebildete/n Kollegen/in oder der            
Bereitschaft, eine das Montessori-Diplom berufsbegleitend zu erwerben. Wir bieten die
Unterstützung eines eingespielten pädagogischen Teams, ein leistungsgerechtes am TVL Bayern
orientiertes Gehalt, die Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung  und Teilnahme an
Weiterbildungsmaßnahmen.
 
Lernen Sie uns bei einer Hospitation kennen. Erfahren Sie mehr unter:
www.monte-muenchen.de
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: schulbuero@monte-muenchen.de

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1787589/0/0/0/128539/e0080bd91b.html
mailto:schulbuero@monte-muenchen.de?subject=Stellenausschreibung


Poetry Slam Workshop für die Schüler der 8.KlassePoetry Slam Workshop für die Schüler der 8.Klasse

Zum Anlass des Jubiläums der Münchner
Räterepublik organisiert das Kulturreferat
München Poetry Slam Workshops zum Thema
"Gesellschaftliche Utopien heute". Die
Workshops werden vom Poetry Slammer,
Schriftsteller und Naturwissenschaftler Dr.
Jaromir Konecny durchgeführt. 
Dabei lernen die Schüler*innen kurze
bühnentaugliche literarische Texte schreiben -
Geschichten, Gedichte, Spoken Word - und ihre
Texte auf der Bühne vortragen. Jaromir
Konecny bringt ihnen bei, was sie alles bei
einem Auftritt vor vielen Menschen beachten
müssen, damit sie beim Publikum gut
ankommen.
 

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1787589/0/0/0/128561/e02d55050d.html


Diese Tipps sind auch für andere Präsentationen, Vorträge und Bewerbungsgespräche wichtig.
 
Jaromir bringt den Schülerinnen und Schülern während des Workshops auch das Jonglieren
bei. Hier wechseln sich Schreib- und Performance-Blöcke mit Jongliereinheiten ab. 

Komplexe Bewegungen wie das Jonglieren fördern das Gehirn, machen den Poetry Slam
Workshop abwechslungsreich und motivieren die Schüler*innen zum Schreiben.
 
Die Workshopreihe setzt sich aus 5  Workshop-Unterrich tstagen 5  Workshop-Unterrich tstagen  (jeweils 3 bis 5 Stunden im
Rahmen des normalen Vormittagsunterichts) und einem öffentl ichen Auftr i tt der Schü ler imöffentl ichen Auftr i tt der Schü ler im
Kul turhaus UBO9 in  München-Aubing am 2. Mai  2019Kul turhaus UBO9 in  München-Aubing am 2. Mai  2019  zusammen (Anfang vermutlich 19
Uhr).
Beginn der Workshop-Reihe ist Freitag, 8.Februar 2019.
 
Von Jaromir Konecny erscheint im Januar 2019 ein Kinderbuch "Ein Bolzplatz für alle" (Leserabe
für die dritte und vierte Lesestufe zum Thema Gleichberechtigung) und sein humoristischer
Jugendroman "Dönerröschen" in einer neuen überarbeiteten Ausgabe, der kulturelle
Missverständnisse zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen in München Neuperlach
thematisiert."
 



Oberstufe bei der Münchner Schülerdemo für KlimaschutzOberstufe bei der Münchner Schülerdemo für Klimaschutz  

Rund 3500 Schüler haben in München am Freitagvormittag, 25.1., auf dem Marienplatz für mehr
Klimaschutz demonstriert. unter dem Stichwort "Fridays for future". Die Jugendlichen kamen bereits
den zweiten Freitag in Folge zusammen. Nachdem vergangenen Freitag in vielen bayerischen
Städten demonstriert wurde, konzentrierte sich der Protest im Freistaat diesmal vor allem auf
München.
Mittendrin waren 10 Schüler*innen der Oberstufe, die von der Schulleitung offiziell die Möglichkeit
bekamen, an der Demonstration teilzunehmen. Unter ihnen Thalia und Luzie:

"Es war wunderschön, alle waren voller Hoffnung und Motivation. Wir waren ca. 3500 Leute,
deshalb waren die Straßen auch ziemlich voll. Unser Marsch hat die ganzen Straßen blockiert und
an den Seiten der Straßen, standen manchmal Leute mit Plakaten, auf denen stand das sie es sehr
gut finden was wir dort machen und uns bei unseren Protesten unterstützen. 
Die Organisation war ein -  auf den Donnerstag Abend konzentriertes - Minidrama, dessen
Konsequenzen sich besonders am nächsten Morgen zeigten. Trotz aller (sich zugegebenermaßen
besonders durch den enormen zeitlichen Druck ergebenden) bürokratischen und
organisatorischen Hürden, war es uns möglich 10 Schüler - mit elterlichem Einverständnis -
pünktlich zur Demo zu transportieren. In der Menge stehend war eine enorme Energie
auszumachen; irgendwie obligatorisch für solch eine Bewegung, allerdings dennoch in ihrer
Intensität überraschend und faszinierend.
Es wird sofort klar, dass sich das in einer neuen, ungeahnten Größenordnung abspielt und es ist
großartig, dass es wieder eine von Elan, Hoffnung und enormem zeitlichen Druck motivierte und
getragene Jugendbewegung gibt. Allerdings ist sie vor allem durch den unmittelbaren Zugang zu
Informationen aller Art an sehr reale Bedingungen und Ängste geknüpft; Ruhelosigkeit und Panik
schwingen mit, die zumindest im Unterton deutlich spürbar sind und das Ganze menschlicher und
greifbarer machen, als es häufig bei so jungen und plakativen Bewegungen der Fall ist. Angst ist
eben doch eine enorme menschliche Kraft, die am Freitag 3500 Schüler*innen und Student*innen
mobilisiert hat und es voraussichtlich nicht dabei belassen wird."

Das Interesse in der Oberstufe war groß und noch viele weiter Schüler*innen woltlen teilnehmen.
Sie planen, daraus eine feste Gruppe zu entwickeln, aus der immer ausgewählte neun Schüler



Es kann losgehen -  Pädagogische Bibliothek ist eröffnetEs kann losgehen -  Pädagogische Bibliothek ist eröffnet
 
Als ich beim Tag der offenen Tür beim Büchertisch gestöbert und all diese spannenden Bücher
gesehen habe, kam mir die Idee der Pädagogischen Bibliothek. Das ist ja nun nichts Neues, aber
die Regale an der Wand damit zu füllen und erstmals klein anzufangen, erschien mir leicht und
schön umsetzbar.
Nun ist es also soweit. Der erste Schritt ist gemacht. Die Bücher der Schule und die des
pädagogischen Arbeitskreises sind  zusammengetragen, ein Prozess angestoßen und kleine
Schätze hervorgeholt.
Dabei gibt es nicht nur Montessori-Literatur sondern auch andere interessante pädagogische
Werke, die zu uns passen. Ziel ist es ein Gesamtwerk „Montessori München-Literatur“
zusammenzustellen und es allen Mitgliedern unserer Monte-Familie zur Verfügung zu stellen.
Gerade in Zeiten, wo Digitalisierung das Mantra der Zukunft zu sein scheint, ist für mich die
Faszination des Buches eine besonderes Geschenk.
 
Wer also gerne, so wie ich, am Wochenende ein Buch mitnehmen und sich inspirieren lassen will,
wer für seinen Montessori-Kurs bestimmte Texte lesen muss oder einfach nur neugierig ist, kann
sich bei mir Bücher ausleihen. Entweder spricht man mich direkt an oder schickt mir eine Email
c.arndt@monte-muenchen.de. Ich freue mich drauf!

mailto:P%C3%A4dagogische%20Bibliothek%20


Schäffler tanzSchäffler tanz
 
Am 18.2 .18.2 .  besuchen uns um 10.40 Uhr 10.40 Uhr die Schäffler
. 
Da wir eine Münchner Schule sind, und der Schäfflertanz traditionell nur alle 7 Jahre aufgeführt
wird, ist dies eine tolle Gelegenheit für unsere Schüler*innen und auch für unsere
Schulöffentlichkeit. 
Als Münchner Kindl sollte man den Schäfflertanz gesehen haben - und auch die Eltern sind herzlich
eingeladen.
 
Die Hintergründe des Tanzes als einer der letzten wirklich alten Handwerksbräuche in München
sind natürlich zum Verständnis wichtig – auch die alte Tracht sowie die Rolle der Kasperl sind
höchst interessant.
Die Schäffler senden uns dazu Unterrichtunterlagen und Infomaterial zu. 
 
Damit haben wir ein weiteres „Faschingshighlight“ im Kalender .

MajordomusMajordomus  

Servus liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,



mein Name ist Christoph Arndt und ich bin seit
Anfang des Jahres der neue Hausmeister an
der Monte. Mein offizieller Titel lautet
Objektbetreuer. Meine Arbeitszeiten sind
normalerweise Montag bis Donnerstag von 8-
16.30 Uhr. Ich werde aber auf jeden Fall auch
bei den Bautagen, Ramadama usw. dabei sein.
Die Monte kenne ich ziemlich gut, denn unsere
vier Kinder sind hier zur Schule gegangen.
Somit bin ich mehr als 15 Jahre mit dieser
einzigartigen Schule verbunden. Ich hatte dabei
schon sehr viele verschiedene Elternjobs
(der/die eine oder andere kennt mich sicher).
Über all die Jahre hatte ich mir immer
gewünscht, hier der Hausmeister sein zu
können. Denn dieser Job schien mir perfekt für
mich: Viel draußen sein, viel körperlich arbeiten
(ich hatte vorher einen Bürojob), viel mit
Kindern und auch Erwachsenen zu tun haben
und viel handwerkliches machen. Und ich muss
sagen, der Job ist noch viel besser, als ich es
vorher dachte. Und das obwohl es viel Schnee
gab in den ersten Tagen...(Danke nochmals an
die Mittel- und Oberstufe für die tatkräftige Hilfe
beim Schneeschieben)

Früher habe ich Angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert und dann viele Jahre als
Journalist gearbeitet. Dabei habe ich eine lange Zeit die Unternehmenskommunikation einer
Unternehmensberatung geleitet. Das ist schon sehr lange her und ich vermisse das kein bisschen.
Damals habe ich viel mit Präsentationstechniken gearbeitet und auch die ganz hohen Tiere der
Firma beraten und geschult. Daher habe ich auch im letzten Jahr die 7.-Klässler bei der
Präsentation ihrer Großen Arbeit unterstützt. Danach habe ich eine Ausbildung zum systemischen
Coach gemacht. Ich bin also ein Hausmeister…äh…Objektbetreuer mit geisteswissenschaftlichem
Studium mit handwerklichem Geschick und mit sehr großem Interesse an Technik.
Meinen Job sehe ich als den des Majordomus, deshalb habe das auch ganz nach oben
geschrieben. Dazu steht viel Interessantes im WWW, deshalb spare ich mir das hier. Für mich
bedeutet das, dass ich gern mal Neonröhren oder Schlösser auswechsele, den Müll wegbringe
oder Regale oder sonstige Sachen aufbaue - aber nicht nur. Ich versuche Dinge zu erklären, damit
Ihr Euch dann zukünftig selbst helfen könnt und damit ich sie beim zweiten Mal vielleicht nicht tun
muss. „Hilf mir, es selbst zu tun…“ eben.
Und so weise ich etwa 20-30 Mal am Tag darauf hin, dass unsere beiden Eingangstüren bitte im
Winter geschlossen sein sollten, denn…meine Oma sagte immer: „Wir heizen nicht für draußen!“ Da
hat sie Recht, oder? Aber das mache ich gern.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ich würde mich sehr freuen, wenn ich zu dem
guten Geist dieser Schule und diese Geländes etwas beitragen könnte. Mein Büro werde ich in
Zeile 1 einrichten, Hauptgang Richtung Norden dann gleich rechts. Vis-a-vis vom Serverraum.
„Servus“ habe ich oben geschrieben. Da wo ich lange gelebt habe, sagt man „Moin“ oder auch
„Moinsen“. Also bitte nicht wundern, wenn ich das manchmal sage. Ach UND ich bin der Ehemann
von Corinna Arndt, der tollen Lehrerin der Wildgänse.

Viele Grüße
Christoph Arndt

NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS



Endlich hat der Winter Einzug gehalten,  und so bauen die Kinder im Garten Schneemänner. Wir
erleben den Winter  im Olympiapark und können zum Schlittenfahren gehen. Vor den
Gruppenfenstern wurden die Vogelhäuschen aufgebaut, das Vogelfutter stammt zum Teil aus
unserer eigenen Produktion.

PersonalPersonal

Seit  Mitte Januar  arbeitet  Frau Igbo-Aehlig bei uns im Kinderhaus. Wir heißen sie herzlich
willkommen! Sie ist ausgebildete Pädagogin hat in vielen Bereichen Berufserfahrung gesammelt
und wird nun, in Teilzeit, vor allem in der Sonnengruppe tätig sein.
 

Der Wald kommt in den KindergartenDer Wald kommt in den Kindergarten

Zu unserem Jahresthema konnten wir in der Woche vom 21.Januar 2019 an einem Projekt des
Instituts der Didaktik der Biologie der LMU München teilnehmen. Es begann mit  einer Fortbildung
für die Mitarbeiter*innen und endete für die Kinder mit einer Ausstellung von Waldtieren im
Kinderhaus.

Dabei durften die Kinder alle ihre Sinne benutzen: auf dem Weg durch die Ausstellung konnten sie
sehen, hören, fühlen und riechen – und sogar manchmal in die Rolle der Waldbewohner schlüpfen,
um deren Verhaltensweisen besser zu verstehen.

Anmeldungen für das Kinderhausjahr 2019/20Anmeldungen für das Kinderhausjahr 2019/20

Bis zum Anmeldeschluss gingen dieses Jahr vier Mal so viele Anmeldungen ein als wir Plätze
vergeben können. Diese große Nachfrage freut uns natürlich, leider wir müssen aber auch vielen
interessierten Familien absagen.
In diesen Tagen werden die Kinder mit ihren Eltern zu einer Schnupperstunde eingeladen. Die Zu-
bzw. Absagen für einen Betreuungsplatz werden Ende März versendet.

Noch ein Hinweis zum nächsten El ternabendEl ternabend : Er findet am Dienstag, den 19. Februar 2019Dienstag, den 19. Februar 2019
um 19 Uhr um 19 Uhr statt. Eine Einladung dazu erhalten die Eltern  rechtzeitig. 



Nun leider eine traurige Nachricht: Anfang
Januar ist unser Kater gestorben. Wir sind alle
traurig, denken aber gerne an die schöne Zeit
mit Grauerle  zurück.

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK KOMMUNIKATIONAK KOMMUNIKATION

WordPress-Redakteur*in für unsere Webseite gesucht WordPress-Redakteur*in für unsere Webseite gesucht 

Wir suchen ein Elternteil für den AK
Kommunikation, das sich um inhaltliche
Änderungen, Beiträge einstellen uvm. auf unser
Monte Homepage kümmert.
Die neue Homepage wird in WordPress erstellt,
daher wäre Erfahrung mit dem Programm ideal,
aber kein Muss.
Die Elternstunden lassen sich gut remote von
zu Hause machen.

Meldet euch bei interesse bitte unter
ak.kommunikation@monte-muenchen.de

AK BAUAK BAU

mailto:ak.kommunikation@monte-muenchen.de?subject=WordPress%20Redakteur%20




AK PÄDAGOGIK / ElternakademieAK PÄDAGOGIK / Elternakademie

Wir laden sehr herzlich zu unserem jährlichen Elterngesprächsabend „Zwischenbilanz“ ein.
Besonders alle neuen Eltern der Grundstufe und Quereinsteiger in andere Jahrgangsstufen, aber
auch alle anderen interessierte Eltern und Pädagogen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf
diesen Abend.
 
ZWISCHENBILANZ
ein Gesprächsabend von Eltern für Eltern
 
Donnerstag, 21. Februar 2018Donnerstag, 21. Februar 2018
im Blauen Raum der Schule
19.30 – ca. 21.45 Uhr
 
„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun.
Hab Geduld meine Wege zu begreifen.“
Maria Montessori
 
Ein halbes Jahr ist an der Schule vergangen. Ihre Kinder erhalten in diesen Tagen in den
Lerngruppen die Halbjahresdokumentationen. Sie und Ihre Kinder haben an der Schule und in den
Lerngruppen schon viel erlebt und gelernt. An diesem Abend möchten wir uns gerne über Ihre
Erfahrungen und Erwartungen
als Eltern austauschen. Wir wollen uns Gedanken machen über Themen, die den Schulalltag
begleiten: Wie lernt man an unserer Schule – wie findet insbesondere gemeinschaftliches Lernen
statt oder welchen Begriff von „Leistung“ haben wir.  Außerdem wollen wir über wichtige Leitsätze
von Maria Montessori sprechen.
 
Die Leitgedanken oder Säulen der Montessoripädagogik haben eine vielschichtige Bedeutung und
auch eine Wirkung auf unsere Haltung -  denn teilweise haben wir Erwachsene in unserer eigenen
Schulzeit oft andere Grundwerte kennengelernt. Wir sprechen im kleinen Gruppen zu
verschiedenen Schwerpunkten, außerdem gibt es im Anschluss Zeit für einen ausführlichen
Austausch in der großen Runde.
 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Wir bitten um Voranmeldung unter ak.paed@monte-
muenchen.de , aber auch spontane Gäste sind willkommen.
 

Ein ladung zur nächsten Si tzung 2019Ein ladung zur nächsten Si tzung 2019

Für alle, die unseren AK Pädagogik und die Elternakademie kennenlernen möchten – unsere
nächste Sitzung findet statt am: Mi ttwoch 20.3 . 20.00 –  ca. 21.30 Uhr im Schu lcafe Mi ttwoch 20.3 . 20.00 –  ca. 21.30 Uhr im Schu lcafe

Alle sind herzlich willkommen! Wir wünschen uns viel Besuch aus allen Lerngruppen und
Einrichtungen, um bestmöglich vernetzt die aktuellen Themen aufgreifen zu können.

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen kann man uns erreichen unter:
ak.paed@monte-muenchen.de
 
Wir wünschen allen schöne Winterwochen!

mailto:ak.paed@monte-muenchen.de?subject=Anmeldung%20Zwischenbilanz
mailto:ak.paed@monte-muenchen.de


Spenden sind immer willkommenSpenden sind immer willkommen

Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und freuen uns immer über Spenden 
Montessori München e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE8370 0205 0000 0780 1600 BIC 

Gerne stellen bei Spenden ab 200 € einen Spendenquittung aus.
Kontakt: verwaltung-jz@monte-muenchen.de

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. amazon, e-bay, zalando, jako-o, my-tyos uvm..
Durch den Einkauf wird dann automatisch eine Spende an unsere Schule ausgelöst, für die der
Käufer keinen Cent extra zahlt.

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

mailto:verwaltung-jz@monte-muenchen.de?subject=Spendenquittung%20
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1787589/0/0/0/128871/1bbb6fcdbc.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1787589/0/0/0/128553/db41243837.html
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