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NEWSLETTER
März 2019

Liebe Eltern aus Schule und Kinderhaus,
liebe Mitarbeiter*innen,
langsam naht der Frühling und damit auch die Feste- und Gartensaison. Einige Informationen und
Unterstützungsaufrufe findet ihr weiter unten. Ganz aktuell der anstehende Bausamstag am 6.4..
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.
Bitte schickt aber gerne weiter Anregungen, Rückmeldungen oder Input zum Newsletter
an newsletter@monte-muenchen.de.
Nun aber viel Spass mit dem Newsletter!

NEUES AUS DEM VORST AND
Liebe Eltern aus Kinderhaus und Schule
und liebe Mitarbeiter*innen unseres Vereins,

die ersten Sonnenstrahlen erreichen den Olympiapark und bald wird unserer Kinderhaus und
unsere Schule wieder im grün „versinken“. Damit es noch mehr blüht und wächst, freuen wir uns
sehr über Eltern, Kinder und Pädagog*innen, die sich unserer Gärten annehmen.
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 Anreiner der jeweiligen Gärten in die Planungen und Umsetzungen einbezogen werden. Wer
dabei Unkosten hat, der darf diese gerne bei unserer gGmbH abrechnen.
Wendet euch bei weiteren Fragen dazu, bitte gerne an den Vorstand vorstand@montemuenchen.de
Und damit unsere Monte auch weiter ein schöner Ort bliebt, noch für die Enkel unserer Kinder und
deren Enkel, haben wir uns auf den längst fälligen Weg gemacht und vereinsübergreifend und
zusammen mit dem Hort drei Projektgruppen gegründet, die sich der folgenden drei Themen
annehmen:
Umsetzung eines Müllkonzepts unter dem Motto „Tr-nnen, aber richtig“ bis Ende des
Kindergarten- und Schuljahres.
Vor dem richtigen trennen kommt das Vermeiden: was wollen wir hier in allen Bereichen
an unseren Einrichtungen in Zukunft umstellen und was wollen wir vermeiden.
Welche Umwelt und Nachhaltigkeitsprojekte wollen wir an die Einrichtungen holen, was
wünschen sich unsere Kinder etc..
Gleichzeitig wurde ein AK Nachhaltigkeit gegründet (siehe Bericht weiter unten) der hier ebenfalls
Ideen einbringen und umsetzten will.
Und dann wollten wir Sie noch mal auf unsere nächste ordentliche Mitgliederversammlung im Mai
aufmerksam machen:
Diese wird am Mi ttw o ch , d e n 1 5 .Ma i 2 0 1 9 u m 1 9 .3 0 U h r i n u n se re r Au l a der Schule
stattfinden.
Im Zuge dessen weise ich Sie auf die folgenden zwei Paragraphen unserer Satzung hin:
1.1 Anträge von Mitgliedern können bis vier Wochen vor jeder Mitgliederversammlung schriftlich
beim Vorstand eingereicht werden. Der Vorstand ist verpflichtet, ein Thema auf die Tagesordnung
zu setzen, wenn dies mindestens 5 Vereinsmitglieder fristgemäß beim Vorstand beantragen.
1.2 Anträge auf Satzungsänderungen können von mindestens 7 Mitgliedern schriftlich und von
allen persönlich unterzeichnet unter Angabe des Wortlauts der beabsichtigten Änderung und einer
entsprechenden Begründung beim Vorstand eingebracht werden. Für die Antragsfrist gilt § 7 Ziff.
2.4 entsprechend. Ordnungs- und fristgemäße Anträge der Mitglieder auf Satzungsänderung
müssen vom Vorstand unverzüglich an die Mitglieder weitergeleitet werden. Für die Form der
Weiterleitung und den Zugang gelten die Regelungen in § 7 Ziff. 2.2 bis Ziff. 2.3 entsprechend. Über
die beantragte Änderung entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.
Eine offizielle Einladung wird Ihnen noch zugehen.
Bis dahin
Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Anne Tyroller und Michael Seitel

Sch l a mp e rl sch ra n k d e r Sch u l e

Am Ende des Hausganges, gegenüber der
Aula, stehen unsere Schlamperl-Schränke. Hier
landet alles was gefunden wird. Außer
Wertsachen, die bewahren wir im Schulbüro
auf.
Wer also mal eine Jacke, Mütze oder
Handschuhe sucht, der sollte hier von Zeit zur
Zeit mal vorbeischauen.
Vor dem 6.Mai besonders, denn dann wird alles
was noch im Schrank und an Wertsachen im
Schulbüro ist, ausgeräumt und auf unserem
MoMai Fest am 11.Mai 2019 gegen Spende
angeboten.
Was dann noch übrig ist, werden wir an die Diakonie weitergeben.
Für die Zeit danach suchen wir einen Elternteil, der ein bis zwei mal die Woche bei den Schränken
vorbeischaut und diese wieder etwas ordnet.
Ein wunderbarer Elternstundenjob für Jemanden der ohnehin regelmäßig bringt und/oder abholt.
Wer sich hier berufen fühlt, der melde sich bitte bei:
Vorstand-tyroller@monte-muenchen.de

Ve rke h rsü b e rg a n g
viele lange Jahre war und ist die Sicherheit
unseres Schulweges ein Thema. Nun, nach
vielen Mails und Gesprächen mit allen
Beteiligten, stehen wir endlich kurz davor, hier
ein gutes Stück weiterzukommen: ein
Verkehrsüberweg über das Willi-Gebhardt-Ufer
soll gebaut werden! Und ein von der Straße
getrennter Fußweg, führt dann auf unseren
verkehrsfreien kleinen Pausenhof.
Aber: dieser wird nur gebaut, und macht
danach auch nur Sinn, wenn wir Verkehrshelfer
finden.
Und hier kam trotz viele Aufrufe erstmal nichts. Und dann mutige einzelne Eltern, die (auch damit
der Übergang kommt) sich an einzelnen Tagen/Woche/als Springer angeboten haben. Danke
dafür.
Wir konnten nun also Verkehrshelfer melden und dem Bau sollte nichts mehr im Wege stehen. Wir
hoffen auf die Osterferien, hängen aber von den behördlichen Abläufen ab.
Wenn wir wir den Überweg haben ... was dann?
Nach gemeinsamen Besprechungen in den Gremien wollen wir nun zwei Wege gehen: Ab dem
Bau bis längstens zu den Sommerferien 2019 bilden wir eine Gruppe von Eltern, die an einzelnen
Tagen montags bis freitags außerhalb der Schulferien von ca. 7.55 - 8.30 Uhr den Übergang
betreuen.
Parallel suchen wir mit einer großen Flyeraktion rund um und im Park nach jemandem, der dieses
Amt möglichst täglich übernimmt.
Und jetzt sind Sie gefragt:
Wer kann ab Fertigstellung des Übergangs (frühestens in den Osterferien) bis längstens
zu den Sommerferien an einzelnen Wochentagen regelmäßig, oder mal wochenweise oder
als Springer unterstützen und sich dabei auch noch wunderbare Elternstunden verdienen?
Wer kann beim Plakatieren der Fklyer in und um den Park helfen?
Wem fällt vielleicht doch noch ein Freund, Bekannter, Nachbar oder Verwandter ein, der
diese Aufgabe täglich oder im Wechsel mit ein/zwei/drei weiteren Personen übernehmen
könnte?
Bitte in allen Fällen melden unter: vorstand@monte-muenchen.de

NEUES AUS DER SCHULE

ESO-Su p e rn o va Be su ch d e r L G IV

Die LG IV hat sich am Freitag den 15.2.19 um 9:15 Uhr am Museum ESO-Supernova getroffen - die
Abkürzung für Europäische Südsternwarte. Als wir alle unsere Rucksäcke und Jacken weggebracht
hatten, hat uns der Gruppenführer abgeholt und uns in einen Raum mit Computern, Coca Cola, drei
Stoffen und Kamera geführt. Auf dem Computer war ein offenes Fenster, das mit der Kamera
verbunden war und zwei Bilder angezeigt hat - einmal Schwarz/Weiß und eins mit Farbe.
Das schwarz/weiße war eine Infrarot-Kamera und das andere mit Farbe war eine normale
Kamera. Mit den beiden Kameras haben wir dann verschiedene Dinge angesehen und unter
anderem festgestellt, dass Cola in der Infrarotansicht durchsichtig wirkt.
Der Workshop-Leiter hat uns dann gebeten, uns zu setzen, um eine Power Point Präsentation
vorzustellen. Auf der ersten Seite war ein Bild einer Schokolade auf einer Badezimmerwaage zu
sehen: die Waage zeigte 0.0 kg an, obwohl die Schokolade drauf lag. Sein Kommentar: „Da die
Waage nichts anzeigt, wiegt die Schokolade auch nichts, ich könnte also so viel wie ich möchte
essen und nehme nicht zu.“
Er hat uns noch ein Beispiel genannt und zwar sollten wir ein Haar messen. Natürlich konnten wir
die richtige Größe unseres Haars nicht herausfinden. Damit wollte er uns sagen, dass etwas da
sein kann, auch wenn wir es nicht sehen.
Er hat mit einer normalen TV-Fernbedienung auf unsere Handy-Kamera „geleuchtet“. Normal ohne
Handy haben wir noch nichts gesehen, aber als er dann auf das Handy geleuchtet hat, war dort ein
lila Licht.
Er hat uns dann noch von Tönen erzählt, die wir nicht hören können.
Er hat mit uns einen Versuch gemacht und einen Ton abgespielt, der immer höher und höher wurde
und irgendwann nicht mehr für uns hörbar war. Wir sollten gleichzeitig auf eine Stoppuhr gucken
und uns merken, ab wann wir nichts mehr hören. Zwischen 1.28- und 1.34‘ haben wir alle
nichts mehr gehört. Mäuse „reden“ in so hohen Tönen, dass die Katze das gar nicht
mitbekommt, also können Mäuse so laut „rumschreien“ wie sie wollen und keiner hört es. Elefanten
unterhalten sich so tief wie kein anderer, Delfine geben Schallwellen von sich, die so hoch sind, wie
fast kein anderes Tier sie von sich geben kann.
Da danach noch Zeit bis zur Vorstellung im Planetarium, war hat unser Gruppenleiter uns in dem
Museum herumgeführt und alle Fragen von uns beantwortet – zum Beispiel zur Größe des
Universums oder dem Lebenszyklus von Sonnen.
Als es dann so weit war, haben wir uns alle in das Planetarium begeben und uns hingesetzt. Wir
wurden begrüßt und haben die Regeln erklärt bekommen. In der Vorstellung haben wir zuerst den
Nachthimmel mit seinen verschiedenen Sternzeichen gezeigt bekommen und dann in der anderen
Hälfte einen Film über unser Universum und dessen verschiedenen Planeten geguckt.
Nachdem der Ausflug zu Ende war, sind alle nachhause gegangen und haben hoffentlich mehr
Wissen über unser Universum mitgenommen.
Lisa Marie Gruber, LG IV

Gra fi sch e U n te rstü tzu n g d e r Sch ü l e rze i tu n g g e su ch t
Liebe Eltern unserer Schule,
bereits das 3. Schuljahr betreue ich die
Schülerzeitung hier an unserer Monteschule.
Aktuell bräuchte ich dringend grafische
Unterstützung für das Layout der kommenden
Schülerzeitung; d.h. die Beiträge der
Schüler*innen sollen zusammengestellt und
wenn nötig grafisch leicht korrigiert werden.
Die Zeit dafür kann frei eingeteilt werden. Zum
Sommerfest soll die Schülerzeitung wieder
erscheinen. Ich denke, diese Aufgabe kann
neben dem Zeitaufwand auch Freude bereiten.
Die aufgewendete Zeit kann mit Elternstunden abgeglichen werden. Ich freue mich über eine
Rückmeldung an m.huber@monte-muenchen.de
Mit herzlichen Grüßen Monika Huber

Ab sch l u ßfe st Ob e rstu fe
Wie in jedem Jahr findet für unsere Oberstüfler
ein Abschlußfest statt. Dieses soll, besonders
für die Schüler, die unsere Schule dieses Jahr
verlassen, ein unvergessliches Ereignis
werden. Für dieses Fest suchen wir
Möglichkeiten, die Kosten für die Gäste so
gering wie möglich zu halten.
Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn sich
hierfür aus den Reihen der Eltern ein oder
mehrere Sponsorn, gerne auch ein CateringAnbieter, für das Büfett und die Getränke finden
ließen.
Falls Ihr uns gerne bei diesem wichtigen Fest unterstützen möchtet meldet euch bei Sonja
sonjaausmuenchen@googlemail.com oder Michaela elly@little-kingdom.de.
My Fe rti l i ty Ma tte rs - Se xu a l p ä d a g o g i k fü r Ju n g s

Mein Name ist Anton Schütz. Bisher kennen Sie
mich als Mitarbeiter der Verwaltung von
Montessori Schule und Kinderhaus. Ich
kümmere mich unter anderem um die korrekte
Abrechnung Ihrer Elternbeiträge und versende
Mails bezüglich
Mitgliederversammlungen. Außerdem habe ich
2 Söhne in Ober- und Grundstufe.
Daneben komme ich zwei Mal im Jahr noch zu
einer weiteren Tätigkeit an unserer Schule: Ich
halte Workshops für Sexualpädagogik für die
Jungs der vierten und fünften Klassen. Ich
erzähle ihnen wie neues Leben entsteht, was
sie in der Pubertät erwartet und auch warum die
Mädels ihre Tage bekommen. Meine wichtigste
Botschaft ist jedoch, dass sie selbst von der
Natur einen phänomenalen Körper zur
Verfügung gestellt bekommen haben, der
unglaublich gut funktioniert und für den man
sehr dankbar sein kann. Es geht also ganz viel
um Wertschätzung!
Ich selbst bin über den entsprechenden Elternabend (Appell an die Eltern: Bitte hingehen, es lohnt
sich) an unserer Schule auf dieses Sexualkundeprojekt gestoßen. Ich war sofort Feuer und Flamme
aufgrund der liebevollen Herangehensweise und der anschaulichen Materialien. Mit der
vorbereiteten Umgebung ist sogar eine montessorische Komponente zu erkennen.
Bald nach dem Elternabend habe ich mich bei MFM (My Fertility Matters – Meine Fruchtbarkeit zählt
– www.mfm-projekt.de) für den 5.-Klass-Workshop „Agenten auf dem Weg“ ausbilden und
zertifizieren lassen. Nur wenig später dann für den Workshop „KörperWunderWerkstatt“ für die
vierten Klassen. Mittlerweile bin ich bei 250 Workshops angelangt, die ich an Schulen in ganz
Oberbayern durchführen durfte.
Am 20. und 21. Mai findet nun wieder die KörperWunderWerkstatt bei uns statt. Ich freue mich
schon auf die Jungs, wenn sie anfangs noch etwas nervös schauen, jedoch ganz schnell merken,
dass ihnen nichts peinlich sein muss und dann mit großer Begeisterung dabei sind. Irgendwann
sitzen sie dann mit staunenden Augen da und erzählen sogar etwas Persönliches von sich selbst,
weil ihnen die vertrauensvolle Atmosphäre einfach gut tut und sie wissen, dass es niemand weiter
erzählt. Und Spaß haben sie auch dabei. Im Februar waren die Fünftklässler dran. Nach dem
Workshop hat ein Junge gesagt. „Boah, das war heute richtig geil, Digger!“ ;-)
Noch eines: Wir suchen ständig Männer, die sich vorstellen können, so wie ich als Freiberufler
diese Workshops anzubieten und durchzuführen! Wer also einen guten Draht zu Kindern und keine
Probleme mit diesem Thema hat: Bitte bei mir melden unter verwaltung-as@monte-muenchen.de!

Te ch n i k-Sp e n d e n g e su ch t!
Für unseren zweiten Videowagen suchen wir
Technik-Spenden. Konkret brauchen wir:
1 Fernseher (flat ca. 100 cm Diagonale) mit
Fernbedienung
1 DVD-Player mit Fernbedienung optional BlueRay-Player mit Fernbedienung
2 HDMI-Kabel
3 Scart-Kabel
Klar, das sollte alles noch funktionieren. Also,
wer gerade ausmistet oder auf Streaming
umstellt und seine alten Geräte loswerden
möchte, bitte melden
unter hausmeister@monte-muenchen.de

Gro ße r ve rsch n ö rke l te r a l te r Bi l d e rra h me n fü r u n se re n Ei n g a n g sb e re i ch g e su ch t!

Wer hat hier vielleicht noch einen in Keller oder
Speicher, der sich gut in unsrem
Eingangsbereich machen würde.
Bitte melden bei : Corinna
Arndt C.arndt@montessori-muenchen.de

Ge rä te sp e n d e n fü r u n se r n e u e s EKP Pro j e kt: u n se r Acke r
Im Zuge des EKP (Erdkinderplan) werden
unsere 7.Klässler dieses Jahr erstmals einen
Acker bewirtschaften. Begleiten werden wir
dabei von der „Ackerdemie“.
Der Acker ist bereit (neben dem Bauwagen der
oGTS) und nun geht es bald an die
Arbeit. Hierfür, und auch für die nächsten 7
Klassen, brauchen wir einiges an
Gartengeräten. Wer hat hier Geräte, die er uns
spenden kann:
Doodle: Gerätespenden EKP Ackerdemie
Monte im Olympiapark

Bitte eintragen, dann wissen wir was wir über Elternspenden bekommen.
Im Anschluss bitte Kontakt zu unserem Hausmeistern Herrn Arndt aufnehmen, und absprechen
wann die Geräte übergeben werden. hausmeister@monte-muenchen.de

ST ELLENANZ EIGEN
„In 50 Jahren wird es keine Rolle mehr spielen, wie viel Geld wir verdient haben, wie modern
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 Schuljahr 2018/19 für derzeit 7 Stunden am
Dienstag und Mittwoch Stundenumfang, ab dem Schuljahr 2019/2020 ausbaubar.
Ei n e mo n te sso ri sch u n d re fo rmp ä d a g o g i sch o ri e n ti e rte Fa ch l e h rkra ft Mu si k (m/w /D )
(Musik in der Grund- und Mittelstufe und Schulchor Grundstufe)
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 die
Bereitschaft, 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

Mo n te sso ri sch e u n d re fo rmp ä d a g o g i sch e L e h rkrä fte (M/W/D ) a l l e r Sch u l a rte n
Besonders in Kombination als: Fachlehrkraft für Technik / Werken / Kunst / Englisch oder als
Klassenlehrkraft (5. bis 10. Jahrgangsstufe) mit Fächerschwerpunkt Mathematik /
Naturwissenschaften und evtl. weiteren Nebenfächern (ev./kath. Religion)
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Lehramtsstudium für Mittelschule / Realschule /
Gymnasium mit 1. und 2. Staatsexamen. Bewerber*innen mit anderen, vergleichbaren
Qualifikationen sind willkommen.
Wir wünschen uns eine/n erfahrene/m Kollegen/in mit montessorischer Ausbildung oder der
Bereitschaft, eine solche berufsbegleitend zu erwerben.
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
schulbuero@monte-muenchen.de

Die Kinder stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Arbeitens. Im Montessori-Kinderhaus im
Olympiapark betreuen wir 66 Kinder in 3 Gruppen von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Dabei
orientieren wir uns an der Pädagogik von Maria Montessori. Wir unterstützen jedes Kind in seinem
individuellen Entwicklungsprozess. Wir fördern und begleiten es auf seinem Weg.
Ab 1 . Se p te mb e r 2 0 1 9 su ch e n w i r e i n e /n
SPS Pra kti ka n t/i n
i n Vo l l - o d e r Te i l ze i t (mi n d . 3 0 Stu n d e n )
Wir bieten Ihnen:
Eine umfangreiche Anleitung
ein kreatives und lebendiges Arbeitsumfeld in hellen, liebevoll gestalteten
Gruppenräumen
ein engagiertes, aufgeschlossenes und erfahrenes Team
Gestaltungsmöglichkeiten und Offenheit für Ihre Ideen und Vorstellungen
einen guten Personalschlüssel
Wir freuen uns auf interessierte und engagierte Bewerberinnen und Bewerber, die Interesse am
Bildungs- und Erziehungskonzept von Maria Montessori haben.
Interessieren Sie sich für unser Kinderhaus oder haben Sie Fragen zu diesem Stellenangebot?
Melden Sie sich gerne bei unserer Kinderhaus-Leiterin Hanna Schmidt unter 089/3000 5947.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an:
kinderhaus@monte-muenchen.de oder per Post an Montessori München e.V. Kinderhaus, Frau
Hanna Schmidt, Willi-Gebhardt-Ufer 32, 80809 München.
Weitere Informationen über unsere Einrichtung finden Sie unter www.monte-muenchen.de

NEUES AUS DEM KINDERHAUS

Wir begrüßen ganz herzlich Frau Marte als neue Mitarbeiterin im Kinderhaus. Seit dem 1. März
2019 verstärkt sie unser Team in der Sonnengruppe. Wir wünschen Ihr ein schnelles Eingewöhnen
und einen guten Start bei der Montessori-Ausbildung. Frau Igbo-Aehlig wird in Zukunft in der
Mondgruppe tätig sein.
Derzeit werden Sie immer wieder Hospitanten in den Gruppenräumen sehen. Sie sind allesamt
Pädagogen, die zur Zeit einen nationalen oder internationalen Montessori Kurs besuchen und die
vorgeschriebenen Hospitationsstunden bei uns absolvieren.
Nach langer Planung und Lieferzeit hat die Sternengruppe nun neue Regale für den Gruppenraum
erhalten. Überzeugen Sie sich selbst, welch schönen Platz das Montessori Material für die Kinder
jetzt im Raum hat.
Dem Jahresthema „Tiere der Welt“ folgend beschäftigten wir uns bis vor Kurzem mit den Tieren der
Antarktis. Nun im Frühling sind die Tiere des Bauernhofes an der Reihe. Vor diesem Hintergrund
werden ab 1. April, und das ist kein Aprilscherz, für drei Wochen 4 Hühner in unserem Garten
einziehen. Einen herzlichen Dank dem Elternbeirat, der dieses Projekt finanziert.

Pro j e kt Fu n d ra i si n g g e sta rte t
Im März hat das Projekt-Team Fundraising gemeinsam mit dem Vorstand seine Arbeit
aufgenommen. Unser Ziel ist es für Kinderhaus und Schule eine zusätzliche finanzielle
Unterstützung zu erreichen. Denn es gibt zahlreiche Projekte wie das Grünkonzept, den Aufbau der
Schulband, neue Spielflächen mit Sandkasten und Klettergerüst oder die Badsanierung im
Kinderhaus, die ohne externe Gelder zum Beispiel von Stiftungen nicht umgesetzt werden
können. Falls Ihr Kontakte zu Stiftungen habt oder Eure Arbeitgeber für Bildungseinrichtungen
spenden würden - meldet euch jederzeit bei uns. Auch gerne mit Anregungen und Hilfestellungen.
Oder wollt Ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen? Hier ist unsere Emailadresse: projekte@montemuenchen.de
Es gibt so viel, was wir für unsere Kinder gemeinsam erreichen können!

NEUES AUS DEN ARBEIT SKREISEN

AK KOM M UNIKAT ION

N e u e We b si te o n l i n e
Unsere neue Webseite ist jetzt schon seit einiger Zeit live - neu gestaltet und jetzt auch gut lesbar
auf Tablet und Handy dank des neuem Responsive Design. Außerdem für das Redaktions-Team
schneller und deutlich einfacher zu befüllen dank WordPress.
Deutlich übersichtlicher ist auch der Terminkalender, der sich direkt in den eigenen Kalender
exportieren lässt.
Habt ihr Anregungen, Feedback oder neue Inhalte? Kontakt zur Redaktion bitte
unter web.redaktion@monte-muenchen.de

AK N AC H H AL TIGKEIT

Grü n d u n g d e s AK N a ch h a l ti g ke i t
o d e r a u ch Mo n te fo r Fu tu re !
Am Dienstag, 19.03.2019 haben wir in der Gremiensitzung beschlossen einen neuen AK ins Leben
zu rufen: den Arbeitskreis Nachhaltigkeit.
Warum und was sind unsere Ziele?
Ein Blick in die Welt zeigt Schüler, die freitags fürs Klima auf die Straße gehen, wir sehen Bilder von
einer Welt, die an Plastik erstickt und Rohstoffe die zur Neige gehen.
Viele Fragen, wenige Antworten.
Wir wissen alle, dass wir die Verantwortung tragen, eine enkeltaugliche Welt für unsere Kinder zu
hinterlassen. Hier gilt es, sich den Herausforderungen zu stellen, zusammen mit unseren Kindern
und der gesamten Schule.
Was können wir tun – mit den Kindern und für die Kinder?
In Zusammenarbeit mit den Schülern, den Pädagogen, der Schulleitung, den Eltern und dem
Vorstand eine nachhaltige Zukunft gestalten.
Fridays for Future, Circular Economy, UNESCO 17 SDGs, Cradle2Cradle, DIY Workshops,
Kooperation mit NABU, LBV, Seminare, Vorträge und noch vieles mehr...
Wer hat Spaß daran, sich auf eine spannende Reise in eine nachhaltigere Lebens- und Lernwelt,
der Monte Zukunft zu begeben und sich beim neuen AK einzubringen?
Mit allen interessierten Eltern werden wir bei einem ersten Treffen die weiteren Schritte, Ziele und
Möglichkeiten erörtern. Möge die Montessori Schule ein nachhaltiges Schulbeispiel werden!
Schickt einfach eine Mail, gerne auch schon mit den Themen die euch besonders interessieren,
oder bei denen ihr ein entsprechendes Fachwissen habt.
ak.nachhaltigkeit@monte-muenchen.de
Gerne auch die Zeiten, die für ein Treffen für euch in Frage kommen (z.B. Freitags nach der Schule,
oder Abends ab 19:00, oder...)
Wir werden dann per Doodle einen Termin finden an dem möglichst alle Zeit haben.
Herzlichen Dank!
Dieter von Bröckel (Spechte)
Zitat Duden:
Nachhaltigkeit: Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen,
sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann

AK PÄDAGOGIK / Elternakadem ie

Der AK Pädagogik lädt alle Eltern, Pädagogen und Interessierten unserer Einrichtung zu einem
gemeinsamen Abend im Mai 2019 ein.
Ma te ri a l a b e n d D e u tsch : Sch re i b e n u n d L e se n
D i e n sta g , 7 . Ma i 2 0 1 9 vo n 1 9 .3 0 – 2 1 .3 0 U h r i m L e rn g ru p p e n zi mme r d e r Sp e ch te
Schreiben und lesen lernen mit dem Material von Maria Montessori. Geschriebene Worte zu
verstehen oder den Stift im Alltag selbstverständlich zum Schreiben zu nutzen – das alles ist wichtig
für den Reifungsprozess von Kindern. Durch Schreiben kann man sich ausdrücken, Ideen und
Bilder darstellen und selbst gesehen werden. Beim Lesen gibt man wieder, was ein anderer
geschrieben hat. Deshalb liegt dem jungen Kind das Schreiben näher als das Lesen. Die Kinder
lernen es auf verschiedene Weise und verschieden schnell. Es wird nach Montessori nicht mit
einem Lese- oder Sprachbuch gelernt, stattdessen gibt es vielfältiges Material, um in Freiarbeit das
Schreiben und Lesen zu erlernen.
Wenn zum Beispiel das freie Schreiben noch verunsichert, gibt es Schwungübungstafel. Dünne
Holzrillen werden mit einem Holzstift nachgezogen und so erste Schreiberfahrungen macht.
Ebenso die Sandpapierbuchstaben, mit denen sich Kinder die Form von Buchstaben einprägen.
Ein ganz ursprüngliches Material ist das Holztablett mit Sand: Mit dem Finger werden Buchstaben
oder Muster in den Sand geschrieben. Die sensorische Erfahrung hilft, das Gelernte gut zu
verarbeiten.
Gemeinsam mit einer ehemaligen Lehrerin unserer Schule bekommen wir einen Einblick, wie sich
Kinder „Schreiben“ und „Lesen“ im Sinne von Maria Montessori aneignen. Wir werden
verschiedene Materialien genauer kennenlernen und ausprobieren.
Wir Erwachsene sehen, wie unsere Kinder diese Kulturtechniken im wahrsten Sinne erleben und
begreifen - und haben so auch die Möglichkeit, das Schulfach „Deutsch“ auf eine neue Weise zu
entdecken.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Um den Abend gut planen zu kommen, bitten wir um
Voranmeldung unter ak.paed@monte-muenchen.de, aber auch spontane Gäste sind herzlich
willkommen.
Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch und einen inspirierenden Abend.

AK FIN AN ZEN

Ve rstä rku n g fü r d e n AK Fi n a n ze n
g e su ch t
Der Arbeitskreis ist bereits gewachsen, doch es
gibt viel zu tun. Unser Schwerpunkt liegt in den
kommenden Monaten darauf, für alle großen
und kleinen Anliegen im Verein
Fördermöglichkeiten zu finden und
einzuwerben. Interessierte können - je nach
dem, wie viel Zeit sie haben - die
Schirmherrschaft über ein kleines oder großes
Finanzierungsprojekt übernehmen. Wer das
nicht mag oder kann: es müssen auch andere
Aufgaben erledigt werden.
Wer nicht nur sich selbst, sondern etwas für den
Verein bewegen will, melde sich
unter ak.finanzen@monte-muenchen.de

AK BAU

AK F EST E

Erste s Ku l tu rp ro j e kt a u s Ei n n a h me n d e s AK Fe ste g e fö rd e rt
Neben dem Spaß am Feiern und der Organisation desselben 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 haben nicht immer von alle präsent 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.

D i e Mo n te b e ko mmt e i n n e u e s Fe st
MoMai wird es heißen, (der Name wurde von zwei Schülerinnen geprägt) 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 waren alle erfreut über den großen Rücklauf und die vielen kreativen Ideen, 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: Sa msta g , 1 1 .0 5 .2 0 1 9 , 1 4 – 1 8 U h r
Aktivitäten:
Kaffee mit Sitzmöglichkeiten
Flohmarkt (auch für die Kinder)
Workshops für Kunst
Repaircafé, auch Fahrrad
Mehr Infos findet ihr hier ....
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.

Ei n fa ch Fl o h ma rkt w a r g e ste rn – j e tzt h e i ßt e s a u f zu m Mo Ma i Fe st!
Die Vorbereitungen des AK Feste sind in vollem
Gange. Natürlich ist der beliebte Flohmarkt
weiterhin das Kernstück des Festes. Darüber
hinaus wird es in diesem Jahr erstmals viele
künstlerische Workshops, Kinderschminken
und einen Fahrradreparaturstand geben.
Auch einige AKs bringen sich mit kleineren
Aktionen ein, so wird z.B. der AK Lesen wieder
eine kleine Leseoase als Rückzugsort für die
Kinder organisieren. Das ganze bei schöner
Musik und mit vielerlei Verköstigung.
Wir freuen uns sehr, dass wir durch das
Engagement einiger Eltern und SchülerInnen
unterschiedliche Workshops anbieten können.
Ob Origamifiguren und Schlüsselanhänger
basteln, Schnitzen, Holzschiffe bauen,
Kunstwerke auf den Containern gestalten, … viele Workshops sind schon fix, an anderen
sind wir noch dran.
Falls ihr Lust habt, Euch ebenfalls kreativ einzubringen, dann meldet Euch bitte möglichst schnell
bei Katharina Schilcher, sie organisiert die Workshops, unter der Email-Adresse:
katharina.fuechsle@gmx.de
Wir suchen noch einen Workshop im Bereich Nähen, Stricken, Häkeln oder Armbänderknüpfen.
Wer sich angesprochen fühlt, bitte auch unter der oben genannten Email melden!
Der AK Feste wünscht sich eine Riesenparty für die Monte, deshalb …
… beteiligt Euch am Flohmarkt, lasst Eure Fahrräder inspizieren, ladet Verwandte und Freunde ein,
spendet Kuchen und deftiges Fingerfood, teilt die Flyer aus, sobald sie gedruckt sind, macht
Werbung und beteiligt euch an den Doodle Listen, sobald sie freigeschaltet sind!
Liebe Schüler*innen und Eltern, bereits jetzt vielen Dank, dass Ihr Euch so engagiert! Für das
MoMaiFest wollen wir den Schwerpunkt der Workshops zuerst auf Künstlerisches legen, deshalb
kontaktieren wir jetzt zuerst die Eltern/SchülerInnen, die sich für solche Workshops gemeldet
haben.
Auf dem Sommerfest werden wir dann das
Sportliche in den Vordergrund stellen.
Skateboard, Yoga, Slackline, usw. sollen dort
das Bild prägen. Sobald es dafür soweit ist,
werden wir gezielt die Personen anschreiben,
die sich für sportliche Aktivitäten gemeldet
haben. Eure Vorschläge, wie Theater oder
Zauberei, die wir in diesem Schuljahr nicht
berücksichtigen, werden nicht untergehen,
sondern dann auf kommenden Festen Ihren
Platz finden.
Interesse 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@montemuenchen.de.

Spenden sind im m er willkom m en
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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