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NEWSLETTER
April 2019

Liebe Eltern aus Schule und Kinderhaus,
liebe Mitarbeiter*innen,
Willkommen zurück aus den Osterferien. Hoffentlich wieder voller Energie für anstehende Projekte
wie dem MoMai am 11.5. oder der weiteren Umsetzung des Grünkonzeptes.
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,
frisch erholt nach den Osterfeiertagen hier nun einige Neuigkeiten aus unserem Verein:

Ve rke h rsü b e rw e g
Es ist kaum zu übersehen:
Der Weg zur Schule ist für unsere Kinder
sicherer geworden, denn ein gekennzeichneter
Verkehrsüberweg überquert nun das WilliGebhardt-Ufer und auf einem extra Weg neben
der Einfahrt können unsere Kinder nun sicher
den kleinen Pausenhof erreichen.
Wir danken den SWM, dem KVR und dem
Bezirksausschuss Neuhausen/Nymphenburg
die dieses Projekt nach Kräften Unterstützt
haben. Dank auch an die wenigen engagierten
Eltern, die sich als Verkehrshelfer gemeldet
haben.
Nach wie vor suchen wir hier - auch an einzelnen Wochentagen - von 8-8.30 Uhr weitere
Verkehrshelfer.
Wer sich hier angesprochen fühlt melde sich gerne direkt bei uns: vorstand@monte-muenchen.de
Wir haben noch sehr viele Flyer zur Suche von Verkehrshelfern im Schulbüro, die darauf warten in
der Umgang plakatiert zu werden. Bitte gerne dort abholen.
Mi tg l i e d e rve rsa mml u n g
Unser ordentliche MV steht an, und wir hoffen viele Mitglieder am 1 5 .Ma i 2 0 1 9 um 1 9 .3 0 U h r i n
d e r Au l a unserer Schule begrüßen zu dürfen.
Es geht darum gemeinsam das Jahr 2018 abzuschließen und das Jahr 2019 „auf den Weg zu
bringen“. Ein gute Gelegenheit für Einblicke und Mitgestaltung. Die Einladung geht allen
Mitgliedern fristgerecht zu.
El te rn stu n d e n
Und noch mal zur Erinnerung: Neues Jahr und neue Elternstunden - 20 müssen/und sollen das
Minimum sein. Bitte erfassen Sie alle Ihre Stunden online, denn nur eingetragene Stunden gelten
als abgeleistet.
Wer seinen Zugang nicht mehr findet, oder aus anderen Gründen nicht auf die Elternstunden
Datenbank kommt, der melde sich bitte bei kommunikation@monte-muenchen.de
Elternstunden können NICHT im Schulbüro per Post oder 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 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
Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Anne Tyroller und Michael Seitel
Grü n ko n ze p t

Grundsätzlich ist die Zielsetzung des
Grünkonzepts unsere Einrichtung grüner und
artenreicher (Biodiversität und Nachhaltigkeit)
zu machen und hierbei auch die Schüler*innen
(mit Lehrkräften und auch Eltern) im Sinne der
Lehrkonzepte (u.a. EKP) zu „befähigen“, die
Steigerung des Zusammengehörigkeitsgefühls,
der Identifikation mit unser Einrichtung und der
Nutzbarkeit (u.a. im Schul- und
Kinderhausalltag) = "Schule/Kinderhaus im
Patchworkpark" zu erzielen.
Dazu wurde auch ein Vorkonzept mit Handlungsstrategien mit Unterstützung eines
Landschaftsarchitekten der TU München erstellt.
Die ersten drei Stufen zur Zielerreichung haben wir bereits definiert oder skizziert und sind wie folgt:
Stufe 1: Entsiegelung und Anlegen eines Schulackers auf der Ostseite (Die Entsiegelung
ist bereits erfolgt, am 12.4.19 startete die Aussaat) und einer kleinen Pflanzfläche für die
oGTS-Außengruppe (dito).
Stufe 2: Rekultivieren bzw. Revitalisieren der Zeilenzwischenräume (teilweise Konzepte
und erste Schritte schon gestartet). Hierzu danken wir auch den Eltern und Pädagogen, die
diese Aktivitäten überhaupt erst möglich machen.
Stufe 3: Verbesserung des Spielbereichs vor Zeile 5 (Klettergerüst und evtl. Erneuerung
der Balancier-Stämme), Entsiegelung und Begrünung des Kinderhaus-Vorplatzes (erste
Kostenvoranschläge eingeholt, Fundraising-Prozess angestoßen).
Potentielle Ergänzung dazu ist die Kooperation mit dem Naturfreunde-Verein "o'pflanzt is", der den
Vorplatz der Zeile 7 zum "Beackern" erhalten soll und uns bei der sonstigen Rekultivierung (inkl.
EKP) unterstützt (angestoßen, erster Test am 12.4.19 erfolgt).
Die Fortsetzung des Grünkonzepts bezieht alle Flächen des Vereins ein und wird nach Abschluss
der ersten drei Stufen bzw. einem realistischen Finanzierungsausblick (erste Kontakte zu Stiftungen
sind hergestellt) gestartet. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

NEUES AUS DER SCHULE

Po e try Sl a m d e r 8 .Ja h rg a n g sstu fe

Herzliche Einladung an alle Freunde der Montessori-Schule im Olympiapark !
Endlich ist es soweit: Die Schülerinnen und Schüler der 8.Jahrgangsstufe unserer MontessoriSchule im Olympiapark treten am D o n n e rsta g , 2 .Ma i 2 0 1 9 u m 1 9 Uhr im UBO 9 (MünchenAubing) auf und tragen Texte vor, die sie in den letzten Monaten unter der Anleitung von Jaromir
Konecny selbst geschrieben haben.
"Zum Anlass des Jubiläums der Münchner Räterepublik organisierte das Kulturreferat München
Poetry Slam Workshops zum Thema "Gesellschaftliche Utopien heute". Der Workshop wurde vom
Poetry Slammer, Schriftsteller und Naturwissenschaftler Dr. Jaromir Konecny durchgeführt. Dabei
lernten die Schülerinnen und Schüler kurze bühnentaugliche literarische Texte schreiben Geschichten, Gedichte, Spoken Word – die sie nun auf der Bühne vortragen werden.
UBO 9 ist das Kulturzentrum von Aubing und öffentlich sehr gut zu erreichen (S-Bahn Linie 4 in
Richtung Geltendorf oder Grafrath, Ausstieg in Aubing. UBO 9 liegt gegenüber der Kirche St. Quirin
an der Ubostraße 7-9).
Es wäre schön, wenn möglichst viele Freunde der Montessori-Schule zur Unterstützung kommen
könnten!
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Eckmüller, im Namen der Lehrer der Oberstufe

ST ELLENANZ EIGEN

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

Drei Wochen vor den Osterferien wurde ein Teil unseres Gartens zum Hühnerhof. Wir hatten
Besuch von vier Hennen, die zur unserer Freude täglich ihre Eier legten. Jede Gruppe kümmerte
sich eine Woche um die Tiere. Die Kinder versorgten die Hühner mit Futter, frischem Wasser und
halfen beim Stallreinigen – und dann gab es natürlich die Eier, die gleich in der Osterbäckerei
Verwendung fanden.
An den Wochenende übernahmen diesen Dienst die Eltern, ebenso kamen sie täglich bei Anbruch
der Dämmerung nochmals ins Kinderhaus, um die Hennen sicher im Hühnerstall einzuschließen.
Vielen Dank dafür!
Kurz vor den Osterferien feierten alle Kinder gemeinsam das Osterfest. Im Mittelpunkt standen auch
hier die Hühner.
Am Festtag trafen wir uns in den Gruppen zum gemeinsamen Osterfrühstück, jedes Kind brachte
dazu etwas mit. Danach kamen alle Gruppen im grünen Raum zusammen,um gemeinsam zu
singen. Der Höhenpunkt war ein Kasperltheater. Zwei Mitarbeiterinnen spielten das Stück: „Die
verschwundenen Eier der Henne“.
Anschließend ging es in den Garten und tatsächlich war der Osterhase da und hatte für jedes Kind
ein Osternest versteckt.
Im nächsten Monat gibt es wieder ein Fest im Kinderhaus. Am 2 5 . Ma i 2 0 1 9 a b 1 5 U h r feiern
wir unser So mme rfe st . Dazu sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen.

NEUES AUS DEN ARBEIT SKREISEN

AK KOM M UNIKAT ION

Webseite:
Facebook:

monte-muenchen.de/
www.facebook.com/MonteOlympiapark

Feedback zur Webseite an web.redaktion@monte-muenchen.de
Feedback zur Facebook-Seite an facebook@monte-muenchen.de

AK PÄDAGOGIK / Elternakadem ie

Der AK Pädagogik lädt im Namen der MONTESSORISCHULE IM OLYMPIAPARK zu einem
gemeinsamen Abend für alle Eltern, Pädagogen und Interessierten 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
im Lerngruppenzimmer der Spechte
Schreiben und lesen lernen mit dem Material von Maria Montessori. 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.
Gemeinsam mit einer ehemaligen Lehrerin unserer Schule versuchen wir, uns mit dieser wichtigen
Phase auseinanderzusetzen. Wir bekommen einen Einblick, wie sich Kinder „Schreiben“ und
„Lesen“ im Sinne von Maria Montessori aneignen und haben die Möglichkeit, das Schulfach
„Deutsch“ auf eine neue Weise zu entdecken.
Freiwilliger Kostenbeitrag: 3€
Um 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 F INANZ EN
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

Mo Ma i Fe st
Am Samstag, 11. Mai ist es soweit - von 14.00 – 18.00 Uhr findet unser erstes MoMaiFest statt!
Folgende Workshops werden am MoMai Fest angeboten:
1. Bastel-Workshop: auch Origamifiguren mit original japanischem Origamipapier
2. Affenfaust-Workshop (Schlüsselanhänger)
3. Künstler-Workshop: Container und/oder Turnhalle und evtl. Leinwände
4. Holz-Workshop I: Bootbau
5. Holz-Workshop II: in der Natur
6. Näh-Workshop
7. Häkel-Workshop
8. Kinderschminken
Außerdem gibt es eine Leseecke vom AK Lesen, einen InfoStand unseres AK Pädagogik, einen
InfoStand des AK Nachhaltigkeit + OGTs und einen Fahrradreparaturstand.
Wer uns hier noch unterstützen möchte, melde sich gerne bei ak.feste@monte-muenchen.de
Es gibt selbstverständlich auch, Musik, Essen und Trinken!
Wir freuen uns auf euer Kommen,
Euer AK-Feste

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.

AK LESEN

Der AK lesen hat ein neues Büchertauschregal.
Anders als noch auf diesem Foto zu sehen,
stehen inzwischen sogar zwei Regale direkt
beim Haupteingang. Die Regale wurden vom
Kinderhaus aussortiert und dem AK Lesen
freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen
Dank dafür!
Alle sind herzlich eingeladen in den Regalen
zu stöbern, in den Büchern zu schmökern,
Bücher mitzunehmen und gerne auch Bücher,
die zu Hause keinen Leser mehr finden im
Regal einzusortieren.
Wir haben eine grobe Einteilung nach Grund-, Mittel- und Oberstufe vorgenommen und fänden es
toll, wenn sich alle Leseratten (soweit möglich) daran halten könnten, das vereinfacht das Stöbern.
Damit verbundenen auch nochmal die kurze Info an alle, dass das Regal ein Tauschregal für die
Schüler ist. Also bitte nur Bücher abliefern, die für Kinder und Jugendliche interessant sind.
Für Klein- und Kindergartenkinder gibt es ab sofort auch ein brandneues Tauschregal im
Kinderhaus. Auch hier gilt das Prinzip: nimm‘ und bring ein Buch! Wir freuen uns über rege
Teilnahme! Und ein paar Bilderbücher dürfen auch noch gerne im Tauschregal der Schule landen,
für Geschwisterkinder, die nicht im Kinderhaus sind. Viel Spaß beim Tauschen und Lesen wünscht
Euch der AK-Lesen!

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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