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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Juni 2019

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

die Pfingstferien sind vorbei und für alle beginnt der Endspurt zum Schuljahresende. Trotz aktueller
Hitze hier wieder interesssante Lektüre mit vielen Informationen zu unser Monte.

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!

Liebe Eltern, liebe PädagogInnen, liebe MitarbeiterInnen und liebes Team,
 
In unseren Einrichtungen ist Sommer angekommen und die großen Ferien stehen quasi vor der
Tür. Und damit viele Feste, Verabschiedungen und Abschlüsse. Es ist viel los diese Tage hier im
Park. Gleichzeitig wird bereits das kommende Kindergarten- und Schuljahr vorbereitet und geplant.
 

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/2096575/0/c95022a8b1/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2096575/0/0/0/167999/826b1dafd2.html
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Dazu kommt das To l lwood Festiva lTo l lwood Festiva l , welches seit dem 26. Juni nun vier Wochen den Park belebt!
 
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie alle: wenn Sie mit dem Auto kommen, denken Sie an Ihre
Durchfahrtskarte und BITTE lassen Sie diese gut sichtbar im Auto liegen, wenn Sie auf dem
Gelände parken. Nur so können wir sehen, wer hier berechtigterweise steht. Da die Parkplätze
während des Toolwoods beschränkt sind, ist dies für uns sehr hilfreich, und wir können Besitzer von
„Fremdautos“ gezielt ansprechen.
 
Unser Verkehrshe l fer ÜbergangUnser Verkehrshe l fer Übergang
 
Seit dem 24. Juni ist der nun auch morgens durch unsere Verkehrshelfer besetzt, die unübersehbar
mit gelber Jacke und Kelle unsere Kindern über die Straße begleiten.
Die Reaktionen der (meist) Fahrradfahrer ist sehr unterschiedlich und es wird sicher noch etwas
dauern, bis diese „gelernt“ haben, dass man auch auf einer Fahrradstraße anhalten muss.
 
Nach wie vor suchen wir ab dem kommenden Kindergarten,- und Schuljahr (auch an einzelnen -
möglichst fixen -  Wochentagen) von 8.00-8.30 Uhr weiter Verkehrshelfer.

Wer sich hier angesprochen fühlt melde sich gerne direkt bei uns: vorstand@monte-muenchen.de
  
Besch luss zur El ternmi tarbe i t - Ein ladung zur Gremiensi tzungBesch luss zur El ternmi tarbe i t - Ein ladung zur Gremiensi tzung
 
Auf unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Mai 2019 wurde durch die Mitglieder
folgender Beschluss gefasst:
 
Die Mitglieder des MONTESSORI MÜNCHEN E.V. beauftragen den Vorstand mit der Ausarbeitung
einer Elterninitiativstärkung, die in einem „Elternmitarbeitsvertrages“ für alle aktuellen und
zukünftigen Eltern an den Einrichtungen des MONTESSORI MÜNCHEN E.V. münden könnte.
Angepasst an die Bedürfnisse und Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtungen, können
Kinderhaus und Schule jeweils eigene Verträge bzw. Verpflichtungen bekommen.
Die Ausarbeitung und Freigabe erfolgt in Abstimmung mit den Gremien (Aufsichtsrat, Elternbeiräte
und Arbeitskreise) auf den Gremiensitzungen in einem gesonderten Termin, zu dem alle Mitglieder
eingeladen werden. 
Der Wunsch der Mitglieder, des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu diesem Beschluss war, dass
die Eltern, auch wenn Sie in keinem Gremium eingebunden sind, hier die Möglichkeit zur Mitarbeit/
Ausgestaltung haben. 

Diesem Wunsch sind und werden wir nachkommen:
Am 25.Juni 2019 um 19.30 Uhr gab es ein erstes Treffen zu diesem Thema, bei dem uns neben
Vertretern aus den Gremien auch mehrere weitere Eltern unterstützt haben.
 
Dabei wurde einige gute Ideen ausgearbeitet, wie und wo wir über das Thema Elternarbeit (in
Zukunft: Familienmitarbeit) in Zukunft alles informieren wollen. Dabei ging es auch viel darum, bei
der Kommunikation zur Familienmitarbeit klar herauszustellen, welch ein Privileg es im Grunde ist,
an den Einrichtungen unserer Kinder mitzugestalten. Wir waren und sind eine Elterninitiative!
 
Eingig war man sich aber auch darüber, dass wir für alle Eltern in Kinderhaus und Schule
gemeinsam ein Papier ausarbeiten, dass die 20 Familienpflichtstunden, die für alle Familien gelten,
konkretisiert. Die meisten Eckpunkte dazu stehen bereits.
Dieses soll dann gemeinsam in der nächsten Gremiensitzung verabschiedet werden, die am 09.09.
Oktober 2019 um 19.30 UhrOktober 2019 um 19.30 Uhr  stattfindet Hiermit sind alle herzlich eingeladen um auch hier
mitzugestalten.
 
Und dann wollen wir uns an dieser Stelle auch mal wieder herzlich bei allen Kolleg*Innen,
Schüler*Innen und Eltern bedanken, die in diesem Kinderhaus - und Schuljahr so viel gestaltet,
geputzt, gepflanzt, organisiert, betreut, begleite und bewegt haben.
 
 
Weiterhin einen schönen Sommer!
 
Mit den besten Grüßen 
Anne Tyroller und Michael Seitel
 
 
El te rnstundenEl ternstunden
 
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.

mailto:vorstand@monte-muenchen.de


 
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 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

Kooperation mi t o ´Pflanzt is!Kooperation mi t o ´Pflanzt is!
 
Bis zum 10. Januar 2018 hat der Verein „o´pflanzt is! - Dein Gemeinschaftsprojekt in München" ein
großes Gelände zwischen Leonrodplatz und Tollwood Gelände bepflanzt. Dies mit der
Überzeugung: Urban Gardening ist mehr als eine Mode.
„Es ist Ausdruck eines tiefempfundenen Interesses, eines Lebensgefühls – und nicht zuletzt auch
einer politischen Haltung. Die Beschäftigung mit Pflanzen, das Erzeugen von Nahrung, das Säen
und Ernten, das Wühlen in der Erde, die Freude an natürlichem Wachstum sind Ausdruck
elementarer Grundbedürfnisse. Das war schon immer so. Aus vielerlei Gründen wird diese
Beschäftigung künftig aber verstärkt in den Städten stattfinden", so der Verein o'pflanzt is!
Seit das Gelände am 10.Januar 2018 an die Stadt zurückgegeben wurde, ist der Verein
„heimatlos". Nun haben wir dem Verein „o`pflanzt is!" mit einer Kooperation eine neue Fläche zur
Verfügung stellen können. 
Die fast brachliegende Fläche vor der Zeile 7 auf der Seite des kleinen Pausenhofes neben dem
Kinderhaus.

Bei dieser Kooperation steht im Mittelpunkt, Alltagskompetenzen im sozial-ökologischen Bereich zu
vermitteln und die Schüler*innen in die Gartenaktivitäten einzubeziehen. Gerade nachdem
unsere Schulgärten durch die wunderbaren Initiativen unseres Teams, unserer Schüler*Innen und
unserer Eltern gerade wieder richtig aufblühen und sich „Stock für Stück" gestalten, ist jede weitere
Hilfe und jedes Know-How am Gelände sehr willkommen, denn Flächen, die es zu
nutzen/verschönen/gestalten, aber auch zu pflegen gilt, haben wir hier im Park wahrlich mehr als
wir nutzen können.

Auch die Unterstützung bei unserem Erdkinderplan kann und soll Teil der Kooperation werden.
Aber auch alle andere können und dürfen mitmachen: der Verein o´pflanzt is! ist offen für jeden der
Mitmachen will: o-pflanzt-is.de 
Aktuell stehen zwei offene Tage „der Gartentüre" bei o'pflanzt is! an: am 6.Juli und am 3.August
jeweils um 14 Uhr.

mailto:kommunikation@monte-muenchen.de
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2096575/0/0/0/168485/ab79c0aed6.html


Tol lwoodTol lwood

Das Tollwood 2019 steht an: Vom 26.Jun i  b is 21.Ju l i  26 .Jun i  b is 21.Ju l i  haben haben wir wieder das bunte
Sommerfestival in der direkten Nachbarschaft. Beginn des Aufbaus war am 17.Mai mit der
Übergabe des Geländes an die Tollwood GmbH durch die Stadt. 
 
Seit es das Tollwood gibt, besteht hier eine Kooperation mit unserem Verein, und die Tollwood
GmbH und ihre Schausteller nutzen zum Teil auch unser Gelände. Vor allem die letzte
Parkplatzreihe auf der Seite des kleinen Pausenhofes/ Eingang Kinderhaus wird durch das
Tollwood belegt. Dadurch fallen einige Parkplätze weg.
 
Um unser Gelände zu schützen, sperrt das Tollwood auch die meisten Büsche auf der Seite des
Festivalgelände mit Bauzäunen ab. Und - damit die Besucher nicht unseren Parkplatz nutzen -
richtet das Tollwood am Beginn des Willi-Gebhardts-Ufer ein „Schrankenhaus" ein. Dieses ist
während der Öffnungszeiten des Tollwoods (16.6 - 21.7) besetzt und kontrolliert alle einfahrenden
PKWs. 
 
Damit alle Eltern und Mitarbeiter*Innen weiter zu den Einrichtungen fahren können, verteilen wir vor
Festivalbeginn Durchfahrtsgenehmigungen. Auf diesen ist dann bitte der Name und das
Kennzeichen einzutragen. Jede Familie und jeder Mitarbeiter hat bereits eine
Durchfahrtsgenehmigung erhalten. Wer zusätzliche Genehmigungen benötigt, erhält diese ab 5.
Juni 2019 Schulbüro.
 
Wir freuen uns auf weiteres Jahr mit viel Musik und gutem Essen in der Nachbarschaft und einem
guten Zusammenspiel mit den Veranstaltern. Sollten es dennoch Probleme geben, oder Ihnen
etwas auffallen, dann kontaktieren sie bitte direkt oder  per Mail unseren Hausmeister Christoph
Arndt hausmeister@monte-muenchen.de.

L ILAU an der Monte  - Rabatt fü r unsere KinderLILAU an der Monte  - Rabatt fü r unsere Kinder

Auch dieses Jahr wird das LiLaLu wieder
unsere Turnhalle nutzen. Ab der zweiten
Ferienwoche bis zum Ende der großen Ferien
ist LiLaLu wieder bei uns zu Gast.

Dafür können unsere Monte Kinder billiger an
den Workshops teilnehmen!
Wer ab dem 22.6 bis 2.09.19 bucht erhält 10 %
Rabatt.

mailto:hausmeister@monte-muenchen.de


So geht es: Wer vor dem 21.Juni eine Mail an vorstand-seitel@monte-muenchen.de schickt,
bekommt dann am 21.6. den Rabatt- Code per Mail.
Dieser ist nur für unsere Monte Kinder. Bitte nicht weitergeben, denn dies würde unsere
Vereinbarung mit LiLaLu gefährden.

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Kick o ffKick o ff

Die Oberstufe war vom 19.März bis zum
21.März im Kick off: ein Ort, an dem man
arbeitet, aber in einer anderen Atmosphäre. Für
die 9er und 10er gibt es dort
Prüfungsvorbereitungen. Wir waren in einem
Schloss am Starnberger See.
Die Oberstufe hat sich um 8:45 Uhr am
Hauptbahnhof getroffen. Nach der Ankunft
haben alle ihre Zimmer eingerichtet. 

Nach dem ersten Essen hat für alle der Unterricht begonnen. Um 16:00 hatten wir Freizeit, nach
dem Abendessen noch einmal 1 Stunde frei.
Am Abend hatten wir noch 3 PCB-Vorträge, um 22.00 mussten wir in den Zimmern sein.
Am Mittwoch gab es um 8:30 Uhr Frühstück und danach hatten wir bis zum Mittagessen Unterricht.

Dazwischen nur eine kurze Pause. Nach dem nächsten Unterricht gab es Kuchenpause und um
18:00 Uhr noch Abendessen. Nach dem Essen wurden noch 3 Buchvorstellungen gehalten: aus
der LG4 Chiara, aus der LG5 Luc und aus der LG6 Luis.
Am nächsten Tag haben wir nach dem Frühstück haben alle noch ihre Sachen gepackt und das
Zimmer gefegt. Bis 10.00 Uhr mussten alle Zimmer leer sein. Wir hatten noch bis 12:30 Uhr
Unterricht. Danach gab es noch Mittagessen und das Oberstufenfoto. Dann sind wir zum Bus
gelaufen und nach Hause gefahren.

Fortb i ldungFortb i ldung

mailto:vorstand-seitel@monte-muenchen.de?subject=LiLaLU


Die PädagogInnen und die MitarbeiterInnen unseres Vereins werden sich am Mittwoch, den
10.7.2019 von einer Spezialistin der „Brücke e.V." zum Thema Mobbing: Prävention – Intervention –
Lösung gemeinsam fortbilden. Daher endet der reguläre Unterricht an diesem Tag bereits um 12.00
Uhr. Sollten Sie für Ihr Kind Betreuung benötigen, stellen wir diese selbstverständlich sicher. Dazu
erhalten sie demnächst noch Informationen auch über die Postmappe Ihres Kindes.

N ienhu is-TagNienhu is-Tag

Am Samstag, den 6 .7 .2019Samstag, den 6 .7 .2019 , findet der N ienhu is-TagNienhu is-Tag  statt. In Kooperation mit dem bekannten
Anbieter Nienhuis, dem Spezialisten für Montessori-Materialien, freuen wir uns sehr, an diesem Tag
verschiedene Workshps und Vorträge zur Montessori Pädagogik anzubieten. Themenschwerpunkt
des Tages ist die „Kosmische Erziehung". Die Zielgruppe sind natürlich alle PädagogInnen sowie
 alle interessierten und neugierigen Eltern, die sich ein umfassendes Bild von unserer Pädagogik
machen möchten. Das Tagesprogramm erhalten Sie im Anhang.



STELLENANZEIGENSTELLENANZEIGEN

Ab dem Schuljahr 2019/2020 suchen wir in Teil-/oder Vollzeit ab 1.August 2019   

Eine montessorisch und re formpädagogisch orientie rte  Fach lehrkra ft Musik (m/w/D)Eine montessorisch und re formpädagogisch orientie rte  Fach lehrkra ft Musik (m/w/D)
 
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
Breitschaft, 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 DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2096575/0/0/0/167999/826b1dafd2.html
mailto:schulbuero@monte-muenchen.de?subject=Bewerbung


AusflugAusflug

Der gemeinsame Ausflug  aller Gruppen hat immer einen Bezug zum aktuellen Jahresthema. So
lag es nahe, dass wir die Tiere im Wildpark Poing besuchten. Nach kurzer Fahrt mit dem Bus
konnten wir am Vormittag bei der Greifvogelschau dabei sein. Es war für alle sehr beindruckend
wie geschickt Eulen, Adler und Falken sich bewegen. Dies  konnten wir hautnah erleben, denn die
Tiere flogen zum Teil knapp über unsere Köpfe hinweg. Nicht weniger interessant waren Bären,
Elche, Biber, Wildschweine, Wölfe und andere Tiere und natürlich das Füttern der Ziegen. Mit dem
Wetter hatten wir Glück, so dass der Ausflug  zu einem unvergesslichen Tag für die Kinder wurde.

Vorschu lkinderVorschu lkinder

Für unsere zukünftigen Schulkinder kam vor den Pfingstferien der örtliche Verkehrspolizist. Nach
einer theoretischen Einführung über das richtige Verhalten im Straßenverkehr ging es zur nächsten
Straße mit Zebrastreifen, an der die Kinder das korrekte Überqueren der Fahrbahn üben konnten.
 
Fi lmFi lm

In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat veranstalteten wir einen ersten Filmabend im Kinderhaus.
Gezeigt wurde der Dokumentarfilm: „Das Prinzip Montessori. Die Lust am Selberlernen“. Im
Anschluss an den Film gab es das Angebot für einen Austausch und Gespräche, was von allen
anwesenden Eltern genutzt wurde.



El tern-und-Kinder-Aktionstage im KinderhausEl tern-und-Kinder-Aktionstage im Kinderhaus

Kreativer SonntagKreativer Sonntag

Unser Stammtisch im Kinderhaus ist längst mehr als nur ein Elterntreffen. Mittlerweile organisieren
wir gemeinsame Eltern-und-Kinder-Aktionstage, die von zahlreichen Familien besucht werden. Im
März und im Juni waren wir kreativ. In der Kunstwerkstatt "Kinderforum Van de Loo" haben die
Kinder einen Katamaran aus Holz gesägt, gefeilt und genagelt. Kreative Leiterin unseres
Aktionstages: Lena Soares, deren Sohn Emilio in die Sonnengruppe geht. Da der Termin mit 15
Kindern sofort voll war, gab es im Juni einen zweiten kreativen Aktionstag. Diesmal haben die
Kinder Schalen aus Ton geformt. Die Materialkosten übernahm der Elternbeirat. 

️ ️️ ️ Ausflug auf den BauernhofAusflug auf den Bauernhof

Unsere Kinderhauskinder haben sich in diesem Jahr intensiv mit dem Thema Tiere beschäftigt. Vor
allem die Bauernhoftiere wollten wir uns mal genauer anschauen und haben deshalb einen
Aktionstag auf dem Bauernhof organisiert. Wir durften dank der Organisation von Susi Krieg, deren
Sohn Kaspar in die Sonnengruppe geht, einen Tag auf einem Demeter-Hof bei Burghausen
verbringen. Dort haben die Kinder nicht nur ihr eigenes Brot gebacken sondern auch viel über die
Tiere dort erfahren. Fast die Hälfte der Kinderhaus-Familien waren dabei und die Kinder wollten am
Abend gar nicht mehr heim. 

Dankes-Fest fü r a l le  engagierten Kinderhaus-El ternDankes-Fest fü r a l le  engagierten Kinderhaus-El tern

Ehrenamtlich das neue Kinderhaus-Bad planen, einen Elternleitfaden erstellen, Putztermine
koordinieren, den Garten neu bepflanzen, am Grünkonzept mitarbeiten, Fotos vom Kinderhaus
machen, alle Feste organisieren, schnelle Reparaturen in den Gruppen erledigen, sich mit
zahllosen Stunden im Elternbeirat, in den Arbeitskreisen oder im Aufsichtsrat des Vereins zu
engagieren - die Liste der in diesem Kinderhausjahr geleisteten Elternstunden ist ziemlich lang.
So viele Eltern tragen mit ihrem Engagement dazu bei, dass das Kinderhaus ein wunderbarer Ort
für unsere Kinder ist und bleibt. Dafür wollten wir danke sagen und haben vom Elternbeirat aus alle
besonders engagierten Eltern zu einem "Danke für Eure großartige Arbeit"-Fest eingeladen. Der
Elternbeirat hat für Getränke und Grillgut gesorgt. Es war ein sehr gemütliches Fest, das wir dank
unserer Kinderhausleiterin Frau Schmidt in unserem tollen Kinderhausgarten feiern durften. 



El tern  besch l ießen Umwel t- und Nachhal tigke i tskonzept El tern  besch l ießen Umwel t- und Nachhal tigke i tskonzept 

Müll trennen, Müll vermeiden, Anregungen für einen bewussten Umgang mit Ressourcen,
Aktionstage zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und Mitarbeit in den Projektgruppen
„unverpackte Schule" und „Nachhaltigkeit" – diese Ziele wollen wir Eltern im Kinderhaus künftig
umsetzen.

Der Elternbeirat hat Mitte Mai einstimmig ein Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept für die
Elternarbeit beschlossen. Und bei unserem Sommerfest haben wir die ersten beiden Punkte bereits
umgesetzt. Denn wir haben zum ersten Mal den Müll getrennt nach Kompost, Plastik, Papier und
Hausmüll. Außerdem haben wir komplett auf Einweg-Geschirr verzichtet. Die Eltern haben ihr
Geschirr und ihre Gläser selbst mitgebracht. Darüber hinaus haben wir darum gebeten, auf Alu-
oder Frischhaltefolie beim mitgebrachten Essen ganz zu verzichten.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 65 Familien plus Gäste haben gefeiert und unsere einzigen
vier Mülleimer sind teilweise nicht mal ganz voll geworden. Das hat auch die Kinder beeindruckt.
Auch bei den nächsten Festen und Projekten des Elternbeirats und der Arbeitskreise wollen wir
unsere Ziele weiter umsetzen und sind auf die Ergebnisse sehr gespannt.

Kontakt Elternbeirat Kinderhaus: eb.kh@monte-muenchen.de

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK KOMMUNIKATIONAK KOMMUNIKATION

mailto:eb.kh@monte-muenchen.de


Auf unsere Webseite unter www.monte-muenchen.de sind nun weitere neue Inha l te  verfügbarneue Inha l te  verfügbar :

Der Speiseplan des Kinderhauses ist unter monte-muenchen.de/verpflegung/ nun immer
wochenaktuell einsehbar.

Und unter monte-muenchen.de/newsletter/ finden sich als PDF die letzten Ausgaben
unseres Email-Newsletters. Im Gegenzug dazu haben wir das Intranet aufgeräumt.
Alle Inhalte sind nun soweit möglich auf der Webseite aktuell und einfach abrufbar.

Lasst Euch überraschen. Wir bleiben dran und werden recht bald weitere Inhalte auf der Webseite
freischalten.

AK NACHHALTIGKEITAK NACHHALTIGKEIT

Der AK Nachhaltigkeit arbeitet aktuell an konkreten Projekten zu den Themen Strom, Wärme,
Mobilität, Ernährung und Materialfluss. Aus diesen Themen ergeben sich eine Vielzahl von
spannenden Herausforderungen, die wir gerne in ein überschaubares Konzept bringen möchten.

Monte for future - wie kann so eine Vision aussehen?

Die Kick-o ff Veransta l tungKick-o ff Veransta l tung  für ein Leitbild mit verbindlichen Klimazielen ist für den 12.10.1912.10.19  als
ganztägiger Workshop geplant und ist offen für alle Interessierten, die gerne an einem Konzept für
eine zukunftsfähige Schule und ein Kinderhaus mitarbeiten möchten.

Weitere Details folgen, bei Fragen gerne eine e-mail an: ak.nachhaltigkeit@monte-muenchen.de 
 

AK FESTEAK FESTE

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2096575/0/0/0/167999/826b1dafd2.html
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https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2096575/0/0/0/168017/a782900e7f.html
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Ein Sommerfest, dass se inen Namen verd ientEin  Sommerfest, dass se inen Namen verd ient
 
Am 30.6. haben wir das Highlight-Event der Feierlichkeiten unserer Monte begangen. Ein
wunderbarer Erfolg bei besten Voraussetzungen. Bestes Wetter, viele Beiträge von allen Seiten
und die große Unterstützung bei der Vorbereitung haben auch dieses Fest wieder zu einem großen
Spaß für unsere Kinder und auch uns Eltern werden lassen. Ein weiterer schöner Ausdruck unserer
einzigartigen Monte Kultur.
An dieser Stelle möchten wir allen unermüdlichen Helfern und Beitragenden für ihren großen
Einsatz danken. Es macht einfach Spaß mit so vielen engagierten Leuten zusammen etwas auf die
Beine zu stellen.
 
Ihr seid alle herzlich eingeladen, im kommenden Jahr in unserem umtriebigen Arbeitskreis mit aktiv
zu werden. Wenn ihr Ideen habt, wie wir unserer Feste noch weiter verbessern können, bei der
Organisation unserer Festlichkeiten mitwirken wollt oder einfach nur Lust habt in dem Arbeitskreis
mit dem heitersten Thema dabei zu sein , dann seid ihr herzlich zu unserer Si tzung am 24.9 .19Si tzung am 24.9 .19
eingeladen. Da werden wir die Neuen begrüßen und uns ein wenig kennen lernen, die
Jahresplanung besprechen und ein paar Aufgaben verteilen. Die Sitzungen sind immer recht
kurzweilig und es gibt in der Regel auch was zu naschen.
 
Bitte meldet euch unter team.feste@monte-muenchen.de und sagt es gerne auch weiter an die
Neuen Eltern, wenn ihr welche kennt.
 
Herzliche Grüße und einen schönen Sommer wünscht euch
 
Euer AK Feste

AK PÄDAGOGIK / ElternakademieAK PÄDAGOGIK / Elternakademie

mailto:team.feste@monte-muenchen.de


Herzl iche Ein ladung zu unserem Sommertre ffenHerzl iche Ein ladung zu unserem Sommertre ffen
 
Wir sammeln Ideen und sind gespannt auf eure Anregungen und Fragen.
Heute laden wir herzlich dazu ein, beim Sommertre ffen des AK PädagogikSommertre ffen des AK Pädagogik  dabei zu sein.
 
Unser Arbeitskreis trifft sich am Mi ttwoch, 10. Ju l i  2019 um 19.30 im FaMi  Mi ttwoch, 10. Ju l i  2019 um 19.30 im FaMi  im
Ackermannbogen, Georg-Birk-Straße 10, 80797 München zum jährlichen lockeren Austausch und
Schuljahresabschluss.
 
Wer uns dort gerne kennenlernen möchte, kann gerne bis 4.7.2019 an uns schreiben: 
ak-paed@monte-muenchen.de, damit wir das bei unserer Reservierung berücksichtigen können.
Wir freuen uns über neue Gesichter im Arbeitskreis, um mit möglichst vielen Lerngruppen und
deren aktuellen Themen und Anliegen vernetzt zu sein.
 
 
Schon ein Blick in das kommende Schuljahr 2019/2020…
 
Ein ladung zur ersten Si tzung im neuen Schu l jahrEin ladung zur ersten Si tzung im neuen Schu l jahr
 
Am Donnerstag, 10. Oktober 2019, 19.30 UhrDonnerstag, 10. Oktober 2019, 19.30 Uhr  im Schulcafe (weißer Gang)
 
Hier findet das erste Treffen des Arbeitskreises Pädagogik statt, wir sammeln an diesem Tag Ideen
für Veranstaltungen und planen das Schuljahr.  Wir laden herzlich dazu ein und freuen uns auf eure
Rückmeldung unter ak-paed@monte-muenchen.de
 
 
Bücherstand am Tag der o ffenen TürBücherstand am Tag der o ffenen Tür
 
Am Mi ttwoch, 23. Oktober 2019 während dem Tag der o ffenen TüreMi ttwoch, 23. Oktober 2019 während dem Tag der o ffenen Türe  im Gang der Schule.
 
Der AK Pädagogik wird wieder in Kooperation mit der Buchhandlung am Nordbad Krammel Meier
einen Bücherstand anbieten. Es gibt eine Auswahl an Literatur zu rund um die Montessori
Pädagogik und angrenzende Themen sowie ausgewählte Kinder- und Jugendliteratur. Wir freuen
uns auf euren Besuch.
 
Wir wünschen allen einen schönen Sommer und freuen uns, euch auf unseren Veranstaltungen
oder Sitzungen kennenzulernen. Unsere Sitzungen sind für Gäste immer offen. Erreichbar sind wir
unter der email  ak.paed@monte-muenchen.de.
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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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