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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Februar 2019

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

der Frühling naht, der Fasching auch und damit die Faschingsferien. Genügend Zeit also, unseren
Newsletter ausführlich zu lesen :)

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 und schöne Ferien!

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/1854419/0/088a23e224/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1854419/0/0/0/137069/57edeb68e3.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,
                                                                    
das Kalenderjahr hat gerade erst begonnen, aber das Kinderhaus,- und Schuljahr ist bereits schon
wieder halb rum.
In beiden Einrichtungen sind die Aufnahmeprozesse für das nächste Kinderhaus- und Schuljahr in
vollem Gange bzw. so gut wie abgeschlossen. Für die 1.Klassen werden am 1.März die Zusagen
verschickt, im Kinderhaus Ende März und die Schulaufnahme für Mittel(- und die dann
anschließende Ober)stufe ist noch im Gange. Hier werden wir voraussichtlich aber auch nur sehr
wenig Plätze an Externe vergeben können, denn eine erste Abfrage hat ergeben, dass die meisten
Plätze durch unsere Monte-Kinder besetzt werden. Eine sehr erfreuliche Entwicklung.
 
Unsere Schu lgärten zwischen den Ze i lenUnsere Schu lgärten zwischen den Ze i len
 
Weil das Thema in den letzten Wochen immer wieder an uns herangetragen wurde, hier noch mal
eine „Wiederholung“ aus dem Oktobernewsletter: Die Frage lautet immer wieder, ob und nach
welchen „Regeln“ sich  Pädagog*innen, Eltern und Kinder in unseren Schulgärten einbringen
dürfen, obwohl es doch ein übergreifendes Grünkonzept gibt.  
Es ist richtig, dass ein solches in Planung ist, und wir hoffen davon auch bald Teile oder alles
umsetzten zu können. So lange dieses aber nicht in den Schulgärten umgesetzt ist, freuen wir uns
sehr, wenn Pädagog*innen, Eltern und Kinder hier aktiv werden.
Regeln gibt es soweit dazu keine, außer dass wir uns wünschen würden, dass bauliche
Veränderungen (Zäune oder ähnliches) und der Beschnitt von Bäumen mit uns abgesprochen und
dass die Anreiner der jeweiligen Gärten in die Planungen und Umsetzungen einbezogen werden.
Dazu gehört unter anderem auch das Kinderhaus. Selbst wenn es selber die Gärten nicht nutzt,
haben sie Bedürfnisse was die „Bespielung“ der Gärten betrifft.
Bei weiteren Fragen dazu, bitte gerne an Schulleitung oder den Vorstand wenden.
 
In diesem Sinne hoffen wir auf blühende Gärten in diesem Frühling und Sommer!
 
El ternstundenEl ternstunden
 
Eine kleine Erinnerung zur mitte des Kindergarten und Schuljahres: 20 Elternstunden  müssen/und
sollen das Minimum sein. Bitte erfassen Sie alle Ihre Stunden online, denn nur eingetragene
Stunden gelten als
abgeleistet. Jede nicht geleistet/nicht eingetragene Stunde wird mit 15 € berechnet.  
Wer seinen Zugang nicht mehr findet, doch noch keine bekommen hat, oder aus anderen Gründen
nicht auf die Elternstunden Datenbank kommt, siehe bitte die wichtigen Links weiter unten im
Newsletter.
Elternstunden können NICHT im Schulbüro per Post oder Mail eingereicht werden!
 
Wer mehr als 20 Stunden macht, der trage bitte  auch diese ein. Wir werden oft von (potenziellen)
Spendern gefragt, in welchem Umfang wir selber Beiträge leisten, und die Zahl der insgesamt
geleisteten Elternstunden ist dabei sehr beeindruckend und hilfreich! 
Und wer alleinerziehend ist, muss nur 10 Stunden leisten. Da bei der Systemumstellung aber alle
erstmal 20 Stunden eingetragen bekommen, ist es aber nötig, jedes Jahr einen kurzen formlosen
Antrag auf Stundenermäßigung zu stellen. Dies geht unter: kommunikation@monte-muenchen.de
 
Und für die Schule gilt nach wie vor:
Egal wie viele Stunde woanders eingebracht werden - einmal pro Jahr ist ein Putzdienst in der
Lerngruppe verpflichtend und einmal im Jahr in einem Fachraum/Gemeinschaftsraum!

Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Anne Tyroller und Michael Seitel
 

mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Elternstunden


Wir brauchen Schu lweghel ferWir brauchen Schu lweghel fer

Die Montessori Schule im Olympiapark bekommt
voraussichtlich im Frühjahr 2019 einen
Verkehrshelferübergang am Willi-Gebhardt-Ufer. Hierfür
brauchen wir einen/mehrere Schulweghelfer, die unseren
Kindern an Schultagen montags bis freitags von 7.45 - 8.30
Uhr beim Überqueren helfen.

Neben einer wetterfesten gelben Warnkleidung und einer Kelle
wird dieser morgendliche Einsatz seitens der Stadt München
mit einer Aufwandsentschädigung versüßt. Diese zahlt jedem
Schulweghelfer 6,50 € pro angefangen Stunde und übernimmt
die Kosten für die Versicherung während dieser Einsätze.
Weiter Infos dazu finden Sie unter:
www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/10222466/

Sollte sich niemand finden, kann der Verkehrshelferübergang
baulicherseits nicht erstellt werden. 

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte
an: vorstand@monte-muenchen.de oder unser Schulbüro
unter schulbuero@monte-muenchen.de - Telefon 30710 06

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1854419/0/0/0/137205/734849eed0.html
mailto:vorstand@monte-muenchen.de?subject=Schulwegshelfer
mailto:schulbuero@monte-muenchen.de?subject=Schulwegshelfer


NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Die Schäffle r kommen!Die  Schäffle r kommen!

Montagmorgen, 10:50 Uhr auf dem großen
Pausenhof. Endlich sind sie da! Tosender
Applaus. Eine Boygroup? Nein, aber genauso
ungeduldig wurde ihrer Ankunft
entgegengefiebert. Die kleinen und großen
Schüler und Erwachsenen klatschen und
jubeln. Die Schäffler kommen!
 
Kaum aus dem Tourbus ausgestiegen, bilden
sie eine Reihe aus je zwei Schäfflern.
Zusammen mit den grünen Bögen marschieren
sie in den Kreis, den die Menge bildet. Den
Abschluss bilden zwei sogenannte Kasper. 

Während sich die Schäffler im Kreis drehen,
malen die Kasper den Kindern schwarze Nasen
- die bringen viel Glück fürs Schuljahr. Die
Begeisterung findet seinen Höhepunkt als das
Fass in die Mitte getragen wird, und die
Fasschlager darauf hämmern.
 
Den krönenden Abschluss: Ein
Reifenschwinger flösst unserem Schuldirektor,
Dr. Schwaiger, einen Schluck aus dem
Schnapsglas (oder war es kalter Kaffee?)
ein. Ein rundum gelungenes Event, fassrund
quasi.



Der Tchoukba l l - Schnupper AbendDer Tchoukba l l - Schnupper Abend

Hast du Lust auf eine coole Ballsportartart, oder möchtest du Tchoukball einfach mal ausprobieren,
dann bist du bei uns absolut richtig. Tchoukball ist eine Sportart die Jungs und Mädchen,
Erwachsene und Kinder  gemischt spielen können. Es ist kein Problem wenn du noch nicht richtig
fangen oder werfen kannst, weil du es dann bei uns lernen wirst. Wir spielen Tchoukball jetzt schon
seit knapp vier Jahren und freuen uns auf Nachwuchs.

Der Schnupperabend findet am Dienstag den 12.3 .2019Dienstag den 12.3 .2019  nach den Faschingsferien in der
Turnhalle der Montessorischule im Olympiapark statt und fängt um 18.00 Uhr an und endet um18.00 Uhr an und endet um
19:30 Uhr19:30 Uhr .

Unsere offiziellen Trainingszeiten sind:
Jeden Dienstag von 18.00 Uhr - 19:30Uhr.

Wenn ihr Fragen habt wendet euch an Martina Hoffmann.
Wir freuen uns, wenn ihr kommt!
Carlotta Büthe

NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS



Die kosmische ErziehungDie kosmische Erziehung  

Die „Kosmische Erziehung“ war das Thema unseres diesjährigen Elternseminars. Als Referenten
hatten wir Herrn Schweitzer, Leiter des Montessori Diplomkurses in München, eingeladen. Durch
seine langjährige Erfahrung als überzeugter Montessori Pädagoge konnte er uns allen
verdeutlichen, wie wichtig die Kosmische Erziehung für Kinderhaus und Schule ist. Zudem
berichtete er uns viel aus dem Leben von Maria Montessori.
Im Anschluss konnten die Eltern in den Gruppen das kosmische Material - besonders zum aktuellen
Thema „Tiere unserer Welt“ - betrachten, handhaben und erfahren.

Fasch ingFasch ing
 
Am 1. März1. März  feiern wir mit allen Kindern unser Faschingsfest; den Mittelpunkt des Festes im
Kinderhaus bildet „Karneval der Tiere“ eine Geschichte zur Musik von Camille Saint-Saens. Wir
sind schon gespannt, auf die tierischen Kostüme und andere Verkleidungskünstler.

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK KOMMUNIKATIONAK KOMMUNIKATION

An wen wende ich  mich, wenn …An wen wende ich  mich, wenn …
 
… ich mein Kennwort für das Intranet (z.B. Elternstunden eintragen) vergessen habe? 
-> intranet.monte-muenchen.de/UsernameSecurity/amnesia

… ich eine Anregung oder neue Inhalte zur Internetseite geben möchte?  
-> web.redaktion@monte-muenchen.de

… ich eine Anregung oder neue Inhalte zur Facebook-Seite geben möchte? 
-> facebook@monte-muenchen.de

… ich eine Anregung oder neue Inhalte für den nächsten Newsletter geben möchte?
-> newsletter@monte-muenchen.de
 

AK BAUAK BAU

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/1854419/0/0/0/137209/eb9cee12bd.html
mailto:web.redaktion@monte-muenchen.de?subject=Internetseite%20
mailto:facebook@monte-muenchen.de
mailto:newsletter@monte-muenchen.de


AK FESTEAK FESTE



Erstes Ku l tu rpro jekt aus Einnahmen des AK Feste  gefördertErstes Ku l tu rpro jekt aus Einnahmen des AK Feste  gefördert
 
Neben dem Spaß am Feiern und der Organisation der Feste, verfolgen wir im AK Feste auch immer
das Ziel, das  eingenommene Geld über den Elternbeirat unseren Lerngruppen für Kulturprojekte
zur Verfügung zu stellen. Diese Ausrichtung des AK Feste wird nicht immer von allen erinnert und
bisher noch wenig genutzt, daher berichten wir immer mal wieder darüber. Nach unserem letzten
Anlauf konnten wir jetzt ein Theaterprojekt der Grundstufe mit € 500,-- unterstützen. Wir freuen uns
sehr darüber und sind schon gespannt auf das Ergebnis.
Alle die ähnliches oder auch ganz andere Kulturprojekte planen, können sich gerne über die
Lehrer und/oder den Elternbeirat an uns wenden. Wir freuen uns, wenn wir eure Projekte
unterstützen können.

Die  Monte  bekommt e in  neues FestD ie  Monte  bekommt e in  neues Fest

MoMai wird es heißen, (der Name war die Idee
von zwei Schülerinnen) das neue Maifest der
Monte.
Auf Initiative des AK Feste wurde eine große
Umfrage bei allen Schülern und Eltern
durchgeführt, die das Interesse an einer
Maifeier untersuchen sollte. Wir haben uns sehr
über den großen Rücklauf und die vielen
kreativen Ideen gefreut , die uns erreicht haben.
Herzlichen Dank dafür.
Nach Auswertung aller Fragebögen ergab sich
ein klares Bild. Es soll gefeiert werden!

Hier nun vorab der Kurzsteckbrief des MoMai: 
Termin: Samstag, 11.05.2019, 14 –  18Samstag, 11.05.2019, 14 –  18
UhrUhr
Geplant sind Kaffee mit
Sitzmöglichkeiten; Flohmarkt (auch für die
Kinder); Workshops für Kunst; Repaircafé, auch
Fahrrad

Wir gehen jetzt mit Hochtouren an die Planung und informieren euch mit Flyern, Elternbrief und
auch im Newsletter. Wir freuen uns über jede Beteiligung und euer zahlreiches Erscheinen.

Danke, dass Ihr Euch so engagiert! Für das MoMaiFest liegt der Schwerpunkt der Workshops auf
dem Künstlerischen, deshalb kontaktieren wir die Eltern und Schüler*innen, die sich für solch einen
Workshop gemeldet haben.
Das Sommerfest wollen wir eher sportlich gestalten und dort, Skateboard, Yoga, Slackline, usw.
anbieten. Deshalb werden wir hier nochmal gezielt die Personen anschreiben, die sich dafür
gemeldet haben. Auch sonstige Vorschläge, wie Theater, Zauberei werden nicht untergehen,
sondern vielleicht nächstes Jahr ihren Platz bei einem der Feste finden.

In teresse am AK FesteIn teresse am AK Feste

Der AK Feste freut sich immer über neue Interessent*innen, engagierte Helfer*innen oder einfach
nur über eure Ideen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, meldet euch unter team.feste@monte-
muenchen.de.
 

mailto:team.feste@monte-muenchen.de?subject=AK%20Feste%20


AK PÄDAGOGIK / ElternakademieAK PÄDAGOGIK / Elternakademie

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

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.
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