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NEWSLETTER
Juli 2019

Liebe Eltern aus Schule und Kinderhaus,
liebe Mitarbeiter*innen,
das Schuljahresende steht direkt vor der Tür. Am letzten Tag vor den Sommerferien noch ein paar
letzte Infos aus Verein, Schule und Kinderhaus.
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 schicken Sie aber gerne weiter Anregungen, Rückmeldungen oder Input zum Newsletter
an newsletter@monte-muenchen.de.
Nun aber viel Spaß mit dem Newsletter und erholsame Sommerferien!

Liebe Eltern, liebe Pädagog*innen, liebe Mitarbeiter*innen und liebes Team,
Die lang herbeigesehnten und wohlverdienten Sommerferien 2019 sind da! Für uns in Schule,
Kinderhaus und Verein geht ein wunderbares Jahr zu Ende.
Es gilt nun, sich von einigen unseren Schüler*innen und deren Eltern zu verabschieden. Einige

davon haben ihre „Monte-Karriere“ schon im Kinderhaus begonnen und verlassen uns nun mit dem
qualifizierten Mittelschulabschluss nach der 9. Klasse oder mit einem MSA nach der 10. Klasse.
Andere haben sich nun am Ende der Grundschulzeit für einen anderen Weg entschieden.
Unseren Kindern wünschen wir alles erdenklich Gute für den weiteren Lebensweg. Allen Eltern, die
mit ihren Kindern „abgehen“, sagen wir DANKE für die Mitgestaltung unserer Monte und das
entgegengebrachte Vertrauen.
Danke und alles Gute für die Zukunft wünschen wir auch den (zum Glück nur sehr wenigen)
Kolleg*innen, die die Monte verlassen.
Das sind Katherina Stegmann, die dieses Jahr die Snoopies bereichert hat, Veronika von Beust, die
unsere Kinder musikalisch betreut hat und Romana Schneider, die ihren Ruhestand unterbrochen
hat, um uns bei einem personellen Engpass zu unterstützen.
Allen, die gehen, sagen wir: Ihr seid uns immer willkommen!
Danke sagen wir aber auch allen Kolleg*innen und Eltern, die auch im kommenden Kinderhausund Schuljahr weiter die Monte bereichern. Danke für alles, was wir gemeinsam dieses Jahr
geschafft haben.
In diesem Sinne wünschen wir schöne und erholsame Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen
im September.
Mit sonnigen Grüßen aus dem Olympiapark
Anne Tyroller und Michael Seitel

Wa s p a ssi e rt ru n d u m „H a u s u n d H o f ”
Wie alle wissen, haben wir viele Projekte rund um „Haus und Hof”, vieles steht an, nötige
Baumaßnahmen gibt es genug und auch an anderen großen und kleinen Themen mangelt es nicht.
Nach gut einem Jahr im Amt, konnten wir beim Thema Umbau/ Baumaßnahmen viele Erfahrungen
sammeln, was es in München derzeit heißt, wenn man Handwerker und deren Angebote braucht:
Es ist sehr schwierig, meist nur über persönliche Kontakte möglich und ziemlich zeitintensiv. Noch
schwieriger ist es dann, weitere Angebote zu bekommen, was wir als Verein, der sein Vermögen
auch gut zusammenhalten muss, aber machen müssen und wollen.
Gleichzeitig haben wir aber auch die positiven Erfahrungen gemacht, dass es gute und viele
Möglichkeiten gibt, zusätzliche Gelder für Baumaßnahmen zu generieren. Hier haben wir die
Unterstützung sehr tatkräftiger Eltern. Dies wollen wir nach Möglichkeit natürlich voll und ganz
ausschöpfen. Aber auch das kostet Zeit, und hier sind Angebote von Handwerkern ebenfalls die
Voraussetzung.
Wir haben bereits für den Verkehrshelferübergang eine Zuschusszusage vom Bezirksausschuss
Neuhausen bekommen, und unser Acker wurde mit 1.000 € von der „Town&Country”-Stiftung
bezuschusst.
Mit diesen Erfahrungen haben wir jetzt bei den voraussichtlich geplanten Bau/Umbaumaßnahmen
folgende groben Zeitpläne:
U mb a u Ki n d e rh a u sb a d
Unser Kinderhausbad ist über 40 Jahre alt. Hier sieht es so aus, als könnten wir Ende Juli mit dem
Umbau beginnen. Wenn das Kinderhaus im September wieder öffnet, sollte der Umbau dann
abgeschlossen sein. Die Eltern des Kinderhauses haben bereits im letzten Kinderhausjahr mit der
Planung begonnen.
U mb a u Te a mzi mme r Sch u l e
Ein Thema, das unser Team schon seit Jahren begleitet. Dafür wurden bereits extra Tombolas
organisiert und verschiedene Umgestaltungspläne haben die Runden gemacht. Hier war es
ebenfalls unser Ziel, das in den Sommerferien 2019 umzusetzen.
Auch dafür gibt es jetzt eine fertige Planung, die aber weit mehr als eine Umgestaltung vorsieht,
was aber auch dringend nötig ist. Wir haben schon von fast allen Gewerken erste Angebote. Aber
durch unsere Erfahrungen beim Kinderhausbad haben wir gesehen, dass wir noch mehr Zeit
brauchen, um auch hier unter Umständen noch Gelder zu generieren und nicht alles aus unseren
Rücklagen zu stemmen, zumal diese immer besser in unsere Pädagogik investiert werden sollten.

Daher haben wir uns entschieden, den Umbau spätestens im Sommer 2020 durchzuführen und bis
dahin weitere Angebote einzuholen und Förderungen bzw. Sponsoren anzusprechen. Die Pläne
für die Umgestaltung hängen wir im Teamzimmer aus. Nichtsdestotrotz wollen wir gerne jetzt schon
damit beginnen, im Teamzimmer auszumisten und unsere Lager weiter zu strukturieren.
U mb a u Gro ßkü ch e /C a fé
Wir hatten einen Küchenplaner im Haus, der uns im Juli ein Angebot für den Umbau der Küche
macht, damit hier möglichst alle Kinder im Haus bekocht werden können. Auch dieses Angebot wird
dann dem Fundrasing-Team übergeben. Geplant ist im Augenblick, das kleine Klo im weißen Gang
und den Chillraum aufzulassen und dann eine große Küche mit Übergang oder Durchreiche ins
Café einzubauen.
Dieser Umbau kann auch zu Schulzeiten stattfinden, so dass eine Umsetzung nicht bis zu den
großen Ferien warten muss.
o GTS-Kü ch e Ze i l e 1
Es war uns möglich, eine neue Küche mit allen Elektrogeräten für rund 2.000 € zu erwerben. Diese
wird am 6.8.2019 geliefert und im Anschluss eingebaut.
Sa n d ka ste n o GTS zw i sch e n Ze i l e 5 /6
Die oGTS erhält im September einen neuen Sandkasten, der zwischen Zeile 5 und 6 entstehen
wird.
N e u e Sch l i e ßa n l a g e Au ße n h a u t u n d Bü ro s
Die Schließanlage soll ebenfalls in den Sommerferien eingebaut werden; wir müssen uns
allerdings noch für ein Modell entscheiden und mit dem Anbieter alle Konditionen besprechen.
H a u p te i n g a n g
Hier wollen wir in den Sommerferien 2019 oder spätestens in den Herbstferien den Bodenbereich
erneuern. Der jetzige zeigt nach Jahrzehnten nun einfach Verschleißerscheinungen.
Au l a (Me h rzw e ckra u m)
Wir wollen im neuen Schuljahr ein Team bilden, das sich ein gutes Konzept für die
Mehrzwecknutzung samt nötiger Einbauten überlegt, die dann ebenfalls in den Angebots- und
Umbau-„Prozess” gehen.
N e u e Sp i e l g e rä te a u f d e m kl e i n e n Pa u se n h o f
Wir haben vom oGTS-Team wunderbare Vorschläge, die nun unserem Fundraising-Team
vorliegen, und so hoffen wir bald auf Unterstützer und Umsetzung.
Damit sind wir natürlich noch lange nicht am Ende der Themen rund um „Haus und Hof”, konnten
aber hoffentlich allen einen guten Überblick darüber geben, was aktuell ansteht.
Und an dieser Stelle noch mal einen großen Dank an alle Helfer, Mitdenker und Unterstützer bei
diesen Projekten!
H u n d e a u f d e m Ge l ä n d e
Leider kommt es immer wieder vor, dass
Besucher unser Gelände passieren und dabei
ihre Hunde nicht anleinen. Gerne wollen wir ein
offenes Gelände haben, das auch von
Parkbesuchern passiert werden darf. Auf der
anderen Seite wollen wir auch unsere Kinder
schützen und bitten daher darum (in Zukunft
auch vermehrt mit Schildern), dass Hunde bei
uns nur angeleint rumlaufen dürfen.
Leider ist das Anleinen nicht das einzige
Thema: Viele Hunde verrichten auch ihr
Geschäft in unseren Gärten, und leider fühlen
sich manche Besitzer hier nicht mal zuständig.

Daher würden wir darum bitten, dass jeder von uns Leute anspricht, die ihren Hund frei auf oder
über unser Gelände laufen lassen. Bei den Hundebesitzern in unseren eigenen Reihen gehen wir
davon aus, dass diese mit gutem Vorbild vorangehen.

R e i n i g u n g sa rb e i te n w ä h re n d d e r So mme rfe ri e n 2 0 1 9
Damit alle planen können, hier die Termine für die Reinigungsarbeiten im Schulbereich in den
Sommerferien 2019:

27.7.2019: Reinigung Boden der
Turnhalle — kann danach gleich wieder
betreten werden.
10.8.-17.8.2019: Reinigung Böden
aller Räume der Schule — müssen nicht
leergeräumt werden und können
danach gleich wieder betreten werden.
10.8.-17.8.2019: Grundreinigung aller
WC.

16.8.-17.8.2019: Grundreinigung und neue Einlassen aller Flure — diese müssen leer
sein. D i e Sch u l e d a rf d a s g e sa mte Wo ch e n e n d e n i ch t b e tre te n w e rd e n !
3.8.-31.8.2019: Reinigung aller Fenster innen und außen inklusive Rahmen
(auch im Kinderhaus!). Bitte alle Fensterbretter vorher leerräumen.

Ta g d e r o ffe n e n Tü r i n d e r Sch u l e 2 0 1 9
Die Lerngruppen unserer Schule öffnen am Mittwoch, 2 3 . Okto b e r 2 0 1 9 , ihre Türen für alle
Eltern, Kinder und Interessierte, die sehen wollen, wie bei uns nach der Pädagogik Maria
Montessoris in jahrgangsgemischten Lerngruppen gelernt und gelehrt wird.
Um 8.30 Uhr begrüßt Sie unsere Schulleitung in der Aula. Von 8.30 bis 12.30 Uhr kann in allen
Jahrgangsstufen hospitiert werden.
Während des gesamten Vormittags und nach 12.30 Uhr: Vorträge & Podiumsdiskussionen zu
verschiedenen Themen in der Aula.
Eine Vorbestellung von Hospitationsplätzen ist ab dem 11. Oktober 2019 unter hospitation@montemuenchen.de möglich.
Die Ausgabe und Abholung der reservierten Karten für die Hospitation ist am 23.10.2019 ab 8 Uhr
möglich. Bitte reservieren Sie rechtzeitig, denn die Plätze sind begrenzt.
SAVE TH E D ATE – SAVE TH E WOL R D – MON TE FOR FU TU R E
Alle reden von Nachhaltigkeit, viele machen
schon vieles, manches davon ist noch nicht
sichtbar und greifbar.
Welche Haltung haben wir? Was wollen wir in
Bezug auf Nachhaltigkeit alles umsetzten? Wie
wollen wir weitermachen?
Eins ist sicher: Jeder Schritt hilft, und wir wollen
viele Schritte gehen!
Nun geht es darum, gemeinsam die Richtung
festzulegen, verschiedene Aktivitäten zu
bündeln, unsere Kompetenz
auszubauen, unsere Werte und Haltung für
mehr Nachhaltigkeit zu fördern und unsere
Monte ressourcenschonend zu gestalten.
Kick-Off für all diese Themen ist am Sa msta g , 1 2 . Okto b e r 2 0 1 9 vo n 1 0 .0 0 b i s 1 6 .0 0 U h r.
Wer kann teilnehmen?
Die Säulen unserer Schulgemeinschaft – Pädagog*innen, Mitarbeiter*innen, AK-Vertreter*innen,
Schülervertreter*innen, Café, Hausmeister, Vorstände, Leitungen, Interessierte und Experten, die
bereits an der Monte Projekte durchführen.
Also: Datum vormerken und dabei sein – weitere Informationen folgen noch.
Mit den besten Grüßen
aus dem Kernteam „Monte for Future“ und dem AK Nachhaltigkeit
unterstützt durch „Ökoprojekt MobilSpiel e.V.“

NEUES AUS DER SCHULE
Mo n te Ab sch l u ss

Am 9.7.2019 präsentierten sechs Schüler*innen
ihre „Große Arbeiten‟, die sie im Rahmen des
Montessori-Abschlusses angefertigt haben. In
der Aula sammelten sich die Schüler*innen der
Oberstufe, Eltern, Mentoren und
Betreuungslehrer*innen sowie die dreiköpfige
Prüfungskomission, die die Prüfungen abnahm.
In seiner Eröffnung würdigte Herr Schwaiger
die Vorbereitung der Prüflinge, die sich mit
einem Thema monatelang intensiv beschäftigt
haben, eine theoretische Grundlage gebildet
und ein praktisches "Werkstück" angefertigt
haben.
Die Schüler*innen stellten ihre Arbeit sehr
überzeugend vor. Sophia brachte sogar ihre
Schützlinge, die Zwergpapageien, die sie
züchtet, beobachtet und sehr genau kennt, mit.
Sie informierte die Zuhörer über ihren
Lebensraum, Entwicklung, Lebensweise und
Krankheiten.
Maurice informierte die Anwesenden über die
Schwierigkeiten und Erfolge beim Umbau
seines Zimmers, seine Präsentation stellte alle
Schritte des Umbaus und auch das Ergebnis
überzeugend dar.

Thomas selbstgebautes Auto konnte
ausprobiert und dabei sofort repariert werden,
was Thomas überhaupt nicht in Verlegenheit
brachte; er konnte vielmehr seine Kenntnisse
unter Beweis stellen.
Jamilas „Große Arbeit‟ wird in der Praxis
gerade ausprobiert. Sie organisierte die
Abschlussfahrt der Zehner nach Pula/Istrien
und wir hören nur Gutes über dieses
Unternehmen.
Durch Michelles Arbeit konnte man sich einen
Einblick in die Sammlung des Staatlichen
Museums Ägyptischer Kunst in München
verschaffen.
Nach Jonathans Vortrag fragte man sich, wann
er tatsächlich nach Australien aufbrechen
würde.
Die sechs Schüler*innen präsentierten sehr
unterschiedliche Themen und Arbeiten, zeigten
aber, dass sie Experten ihres Gebiets
geworden sind. Die Zuschauer honorierten die
Vorträge mit interessierten Fragen, die die
Prüflinge souverän beantworten konnten.

Ab sch l u ssfa h rt n a ch Pu l a
Vom 21. bis 26. Juli sind 11 Schüler*innen des
10. Jahrgangs auf Abschlussfahrt in einer
Ferienanlage bei Pula. Das Programm umfasst
eine bunte Mischung aus Kultur und Freizeit.
Jeden Tag gibt es Zeit am Strand und im Meer –
was bei den hohen Temperaturen eine
willkommene Abkühlung ist – aber auch
kulturelle Highlights zu bestaunen, wie etwa
das Amphitheater in Pula, das sechstgrößte
seiner Art.
Jamila Büttner organisierte die Reise, sah sich
verschiedene Reiseangebote an, kalkulierte,
beriet sich mit der Gruppe und buchte
schließlich. Aus ihren Erfahrungen rund um die
Reiseplanung entstand ihre
Montessoriabschlussarbeit.
Die Reise ist ein klimaneutrales Angebot von
cts-Reisen. An- und Abreise erfolgen mit einem
Linienbus. Die Strapazen einer Nachtbusfahrt
nahmen die Schüler*innen einer Umweltschule
allerdings gerne auf sich.
Wichtig war ihnen aber, ans Meer zu kommen
und noch einmal die Gemeinschaft ihrer MonteMitschüler*innen zu genießen. Einige der
Mireisenden waren seit der ersten Klasse auf
unserer Monte, viele davon gehen im nächsten
Schuljahr auf die MOS.
Schon im Vorfeld der Reise war die Gruppe
gefragt, Eigenverantwortung und Teamgeist
unter Beweis zu stellen.

Sie organisierten Verkaufsstände auf den
Monte-Festen, richteten freitags einen
Pausenverkauf im Café aus, um das Geld für
die Reise zu erwirtschaften.
Zwar war am Ende nun doch noch eine kleine
Eigenbeteiligung der Eltern der Mitfahrenden
nötig, aber es ist dennoch beachtlich, wieviel
Geld die Schüler*innen erwirtschaften konnten
und welches zeitliche und organisatorische
Engagement sie dafür zeigten.
Auch in Pula können die Schüler*innen nun von den Soft Skills profitieren, die sie an der Monte
gelernt haben: Auch in einer spärlich ausgestatteten Küche gelingt es, sich mit köstlichem, selbst
zubereiteten Essen zu versorgen. Die Schüler*innen sind sehr selbständig, zuverlässig und
verantwortungsbewusst. Es ist eine Freude, eine solche Gruppe begleiten zu dürfen.

ST ELLENANZ EIGEN

Wir leben und entwickeln unseren Traum von einer Schule: selbstbestimmtes,
kompetenzorientiertes, nachhaltiges Lernen. Seit 2015 sind wir „Umweltschule in Europa“.
Für das Schuljahr 2019/2020 suchen wir eine:
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 rkra ft Mi tte l sch u l e , R e a l sch u l e o d e r
Gymn a si u m
Besonders in Kombination als:
Fa ch l e h rkra ft Ph ysi k/C h e mi e /Bi o l o g i e /Ma th e ma ti k
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/n Kollegen/in mit montessorischer Ausbildung oder der
Bereitschaft, eine solche berufsbegleitend zu erwerben.
Lernen Sie uns bei einer Hospitation kennen. Erfahren Sie mehr unter: monte-muenchen.de/
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: schulbuero@monte-muenchen.de

NEUES AUS DEM KINDERHAUS

Das Kinderhausjahr ist gleich vorüber. Traditionell gibt es für die zukünftigen Schulkinder vor dem
Ende ihrer Kinderhauszeit besondere Höhepunkte. So durften sie bereits eine „Geheimnisvolle
Nacht“ im Kinderhaus verbringen.
Am 23. Juni fand das Abschiedsfest in den Gruppen mit der feierlichen Überreichung der
Schultüten statt. Der Nachmittag gegann mit dem Auszug der Kinder aus dem Kinderhaus,
anschließend feierten wir mit den Eltern im Garten.
Wir freuen uns, dass dieses Jahr ein großer Teil der Kinder in unsere Montessori-Schule wechselt,
so dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.
Im Juli bekamen wir wieder Besuch vom Team der Zahnarztpraxis Dr. Burger. Der Drache Putzi und
der Zahnarzt haben den Kindern das Thema Zähneputzen kindgerecht nähergebracht, mit
Zahnputzübungen sowie vielen Informationen rund um die Zähne und gesunde Ernährung.
Nachdem die Planungsphase vorüber ist, kann voraussichtlich Ende Juli mit dem Badumbau
begonnen werden. Auch wenn es einige Einschränkungen durch den Umbau geben wird, können
wir den Kinderhausbetrieb bis zu unseren Ferien aufrecht erhalten. Ein herzliches Dankeschön an
die Eltern, die sich an der Planung im Rahmen der Elternstunden und darüber hinaus eingebracht
haben.

NEUES AUS DEN ARBEIT SKREISEN

AK KOM M UNIKAT ION
Auf unserer Webseite unter www.monte-muenchen.de sind nun weitere n e u e In h a l te ve rfü g b a r :
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 E-Mail-Newsletters. Außerdem dazu haben wir das Intranet aufgeräumt.
Alle Inhalte sind nun, soweit möglich, auf der Webseite aktuell und einfach abrufbar.
Lassen Sie sich überraschen. Wir bleiben dran und werden recht bald weitere Inhalte auf der
Webseite freischalten.

AK NACHHALT IGKEIT

Wir alle zusammen, die Schüler*innen, die Pädagog*innen und die Eltern mit der Unterstützung
des Ökoprojekts Mobilspiel, wollen die Monte in eine nachhaltige Zukunft führen. Dafür treffen sich
alle Mitstreiter im neuen Schuljahr am D i e n sta g , 1 7 .9 .2 0 1 9 vo n 1 6 :0 0 b i s 1 8 :0 0 U h r in der
Schule, um einen größeren Aktionstag zu vorzubereiten. Gerne werden Vorschläge dazu
angenommen, und wer als Experte, Ratgeber oder Interessierter dabei sein möchte, kann dass
gerne tun.
Dieser Aktionstag ist für Sa msta g , 1 2 .1 0 .2 0 1 9 vo n 1 0 :0 0 b i s 1 6 :0 0 U h r geplant. Hier
kommen die genauen Infos dann im neuen Schuljahr.
Wer Fragen hat, bei einem oder beiden Tagen dabei sein möchte, bitte E-Mail für die Planung an:
ak.nachhaltigkeit@monte-muenchen.de

AK LESEN
Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“:
Am 3. Juli sind alle Fünftklässler in Begleitung
zweier Lehrerinnen und des AK Lesen zur
Buchhandlung am Nordbad gegangen, um ein
Buchgeschenk zum Welttag des Buches
abzuholen.
Die beiden Inhaberinnen, Friederike Meier und
Marielle Krammel, haben über die Arbeit in
einer Buchhandlung, die Buchpreisbindung,
das Bestellsystem im Buchhandel, die
Mehrwertsteuer bei Büchern, die Anzahl der
Neuerscheinungen und noch einiges mehr
erzählt.
Im Anschluss konnten die Schüler*innen noch etwas im Laden stöbern und jedes Kind bekam sein
eigenes Buch. Einige waren so begeistert von der tollen Atmosphäre im Buchladen, dass sie sich
gleich privat noch ein Buch gekauft haben.
Insgesamt eine schöne Aktion, abgerundet mit einem Spielplatzbesuch und einem Eis für alle!
Wir danken der Buchhandlung am Nordbad für die großzügige Spende und die wertvolle Zeit der
beiden Inhaberinnen. Gerne sagen Sie es den Damen nochmal persönlich, wenn Sie
vorbeikommen sollten – der Laden ist einen Besuch wert. www.buchhandlung-nordbad.de

AK PÄDAGOGIK / Elternakadem ie

U n se r So mme r-L e se ti p p zu m Ab sch l u ss d e s Sch u l j a h re s
Wir freuen uns, in diesem Newsletter immer wieder spannende Lesethemen an alle Interessierten
weiterzugeben: heute mit einer Empfehlung zum Thema Vertrauensbildung aus der familylabSchriftenreihe. Mehr Info zu familylab unter familylab.de
Bu ch ti p p : Ve rtra u e n sBi l d u n g – We g e a u s d e r Sch u l a n g st
Der Autor Andreas Reinke ist Lehrer und setzt sich kritisch mit der Schule und allen Akteuren, die
dazugehören, auseinander. Auch wenn sich das Buch die Schulperspektive wiedergibt, bietet es
doch viele interessante Denkanstöße und Informationen für Eltern – auch für Monte-Eltern –, denn
Eltern gehören wie die Schüler und Lehrer zur Schule dazu.
Hier der Klappentext:
Unsere geläufige Schulpädagogik ist zumindest unterschwellig von der Idee durchsetzt, Kinder und
Jugendliche kooperativ machen zu müssen, da sie sich sonst zu egozentrischen und gefährlichen
Ich-Imperien entwickeln könnten. Das halte ich allein deswegen für einen Trugschluss, weil Kinder
und Jugendliche von Geburt an kooperieren. Immer! Zur Gefahr (für sich selbst und andere) können
junge Menschen dann werden, wenn sie destruktive Muster kopieren, zu lange überkooperieren,
das Eigene unterdrücken müssen, um in den Augen derer „richtig‟ zu sein, die aus Angst vor
Unruhen grenzverletzende Grenzen setzen. Das durch Unterdrückung erlittene Leid vieler Schüler
zeigt sich sehr oft in Stellvertreter-Konflikten inner- und außerhalb unserer Schulen.
Empfehlenswert aus der Reihe ist auch das Buch „ D a s w i rd Sch u l e ma ch e n ‟
Wie schon im letzten Newsletter noch ein Blick in das kommende Schuljahr 2019/2020 mit den
ersten Terminen:
Ei n l a d u n g zu r e rste n Si tzu n g i m n e u e n Sch u l j a h r
Am D o n n e rsta g , 1 0 . Okto b e r 2 0 1 9 , 1 9 .3 0 U h r i m Sch u l ca fé (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 Ihre
Rückmeldung unter ak-paed@monte-muenchen.de.

Bü ch e rsta n d a m Ta g d e r o ffe n e n Tü r
Am Mi ttw o ch , 2 3 . Okto b e r 2 0 1 9 während des Tags der offenen 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 rund um die Montessori-Pädagogik
und angrenzende Themen sowie ausgewählte Kinder- und Jugendliteratur. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
Wir wünschen allen einen schönen Sommer und freuen uns, Sie auf unseren Veranstaltungen oder
Sitzungen kennenzulernen. Unsere Sitzungen sind für Gäste immer offen. Erreichbar sind wir unter
der E-Mail ak.paed@monte-muenchen.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 € eine 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, eBay, Zalando, Jako-o, myToys u.v.m. Durch den Einkauf wird dann
automatisch eine Spende an unsere Schule ausgelöst, für die der Käufer keinen Cent extra zahlt.
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