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NEWSLETTER NEWSLETTER 
September 2019

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

herzlich willkommen zurück im neuen Schuljahr, das schon wieder volle Fahrt aufgenommen hat. 
Viel Spaß beim Lesen unseres September-Newsletters. 

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!

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/2264273/0/debfc2251f/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2264273/0/0/0/187715/1bf5b70cb5.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de


Liebe Eltern, liebe Pädagog*innen, liebe Mitarbeiter*innen und liebes Team,
 
willkommen (zurück) an unserer Monte im Olympiapark. Wir hoffen, alle sind gut erholt ins neue
Kinderhaus- und Schuljahr gestartet.
Wir freuen uns darauf, ein weiteres Jahr gemeinsam mit Ihnen unsere Kinder zu begleiten und
unseren Lern- und Lebensort mitten im Olympiapark zu gestalten.
 
Wir vom Vorstand (Anne Tyroller und Michael Seitel) begleiten nun seit einem Jahr unsere
Einrichtungen.
In diesem Jahr hat sich viel getan und wir haben viel gelernt. Sicher haben wir dabei auch die eine
oder andere Richtung eingeschlagen, die sich als Sackgasse erwiesen hat, und lernen nun – ganz
montessorisch – aus diesen Fehlern.
 
Wichtig ist und war uns, dass wir im Gespräch bleiben und gemeinsam nach konstruktiven
Lösungen im Sinn unserer Kinder, unserer Einrichtungen und unseres Vereins suchen.  
Für alle Themen, die Schule und Kinderhaus betreffen, sind unsere Pädagogen, Elternbeiräte und
Einrichtungsleiter von Schule und Kinderhaus die ersten Ansprechpartner.
 
Für alles, was unseren Verein betrifft oder bei den Einrichtungen nicht richtig platziert zu sein
scheint, sprechen oder schreiben Sie uns gerne an. Dabei ist keine Frage zu „klein“ oder zu
unwichtig.
 
Unsere Büros sind im gelben Gang – gegenüber der Aula.

Die E-Mail-Adressen sind:
vorstand-tyroller@monte-muenchen.de
vorstand-seitel@monte-muenchen.de
 
oder: vorstand@monte-muenchen.de
 
Mit den besten Grüßen aus dem Olympiapark
Anne Tyroller und Michael Seitel

Termine und FesteTermine und Feste
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Monte for Future  · 12. Oktober 2019 · 10–16 UhrMonte  for Future  · 12. Oktober 2019 · 10–16 Uhr

Am 12. Oktober 12. Oktober wollen wir gemeinsam unsere „Spielregeln“ und Ziele für eine nachhaltige und
ressourcenschonende Monte entwickeln und festschreiben, um dann Schritt für Schritt auf diese
hinzuarbeiten. Und jede*r und alles kann, darf dazu beitragen.

Dafür wollen wir zusammenkommen, uns vernetzten! Spaß haben! Kreativ sein! Um den
Unterschied zu machen!
 
Der Ablauf:
bis 10 Uhr               Ankommen und Kaffee trinken
10.00–11.00 Uhr     Auftakt, Vorstellung Tagesablauf, Kennenlernen
11.00–12.15 Uhr     Kreativworkshops inkl. Zubereitung unseres Essens
12.15–13.00 Uhr     Gemeinsames Mittagessen
13.00–15.00 Uhr     Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Struktur
15.00–16.00 Uhr     Abschluss & Ziele feststecken
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf einen wunderbaren Tag an der Monte. Und: jede*r ist
willkommen!

Um Anmeldung Anmeldung wird bis zum 1. Oktober 2019 1 . Oktober 2019 gebeten.
Bitte über den Rücklaufzettel der Einladung oder an kommunikation@monte-muenchen.de
 
 
Karto ffe l feuerKarto ffe l feuer

Am 18. Oktober 18. Oktober findet von 16.30–19.00 Uhr 16.30–19.00 Uhr  unser großes Kartoffelfeuer statt. Hier treffen sich
alle Einrichtungen und alle Stufen (auch die Mittel- und Oberstufe sind herzlich willkommen!) bei
einem großen Lagerfeuer. Für sein leibliches Wohl sollte hier jeder selber sorgen. Diese
Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt!

Bei unsicherer Wetterlage entscheiden wir bis zur großen Pause, ob das Kartoffelfeuer stattfindet
oder nicht. Die Information ist dann auf unserer Homepage einzusehen. Während des
Kartoffelfeuers ist das Schulhaus geschlossen und kein Aufenthaltsort. Alle Türen werden
verschlossen und sollten es bitte auch bleiben. Ausnahme ist die Türe des grünen Ganges. Diese
darf zur Benutzung der Toiletten genutzt werden. Alle Eltern tragen an dieser Veranstaltung die
Aufsichtspflicht für ihre Kinder.
 
Wir freuen uns, wenn am Ende einige Eltern beim Löschen und Aufräumen helfen.
 

BausamstagBausamstag
 
Erster Bausamstag im neuen Schuljahr ist am 19. Oktober19. Oktober . Kurz vor unserem „Tag der offenen
Tür“ heißt es wieder: saubermachen und renovieren. Los geht es um 10.00 Uhr. Packt Kind,
Werkzeug und Kegel ein, und helft mit.
 

Tag der o ffenen Tür Tag der o ffenen Tür 

Am 23. Oktober 201923. Oktober 2019  ist dann unser diesjähriger „Tag der offenen Tür“. An diesem Tag öffnen
wir die Türen für alle, die sehen wollen, wie bei uns gelernt und gelehrt wird.
 
Gerne können auch unsere Eltern in den höheren Stufen hospitieren. Dazu bitte ab 11. Oktober11. Oktober
über hospitation@monte-muenchen.de Karten vorbestellen. Die Plätze sind beschränkt!
 
Wer bei seinem eigenen Kind hospitieren will, kann dies jederzeit mit den Pädagog*innen der
jeweiligen Lerngruppe vereinbaren. Am Tag der offenen Tür würden wir gerne den Besuchern den
Vortritt lassen!
 
Auch suchen wir Helfer*innen, die in der Stadt unsere Flyer auslegen. Lässt sich gut mit einem
Einkaufsbummel oder Spaziergang verbinden. Quasi „Elternstunden nebenher“!
Wer sich hier angesprochen fühlt, der melde sich bitte bei kommunikation@monte-muenchen.de
 

mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Monte%20for%20Future%20-%20Anmeldung
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mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Flyer%20TdoT


Fami l ienstundenFami l ienstunden
 
Danke für die vielen, vielen Familienstunden (früher: Elternstunden), die letztes Jahr an und für
unsere Einrichtungen geleistet wurden. Wir haben bereits eine Abrechnung der Familienstunden
erstellt, und jede nicht geleistete oder nicht erfasste Stunde wurde auch dieses Jahr wieder mit 15
€/Stunde berechnet.
 
Neues Jahr – neue Möglichkeiten: 
Neues Jahr und neue Familienstunden: 20 dürfen, müssen und sollen das Minimum sein.
Bitte erfassen Sie alle Ihre Stunden online, denn nur eingetragene Stunden gelten als abgeleistet.
Und jede nicht geleistete oder nicht eingetragene Stunde wird mit 15 € berechnet!
 
Die Familienstunden-Datenbank für das neue Kinderhaus- und Schuljahr ist bereits
freigeschaltet. Alle seit dem 15. August 2019 eingebrachten Stunden können hier eingetragen
werden. 

Alle neuen Eltern sollten bereits einen Zugang zum Intranet haben. Wer keinen Zugang bekommen
hat oder aus anderen Gründen nicht auf die Familienstunden-Datenbank kommt, der melde sich
bitte unter kommunikation@monte-muenchen.de
Familienstunden können n ich tn ich t  im Schulbüro per Post oder E-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 Familienstunden ist dabei sehr beeindruckend und hilfreich! Ja, und wo kann ich alles
Stunden einbringen? Hierzu haben Eltern einen ganz neuen Leitfaden erstellt, der in Kürze an alle
Familien gehen wird.

Wir suchen e inen FACHPLANER zur Berechnung der Energ ie- und COWir suchen e inen FACHPLANER zur Berechnung der Energ ie- und CO₂-Einsparung-Einsparung

mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Elternstunden-Datenbank%20-%20Zugang%20


Unser AK Finanzen arbeitet an einem
Förderantrag zur Umstellung auf LED. Dieser
muss bis 30. September eingereicht werden. In
diesem Antrag müssen wir
einen „FACHPLANER zur Berechnung der
Energie- und CO₂-Einsparung“ benennen. Gibt
es in unserer Elternschaft jemanden, der uns
hier unterstützen kann? Oder kennt jemand
jemanden, der wen kennt …?
Fragen und Rückmeldungen gerne direkt an
unseren Arbeitskreis: projekte@monte-
muenchen.de.

Tchoukba l l  –  Lust mi tzumachen?Tchoukbal l  –  Lust mi tzumachen?

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

Unsere offiziellen Trainingszeiten sind: jedenjeden
Dienstag von 18.00 Uhr b is 19.30UhrDienstag von 18.00 Uhr b is 19.30Uhr .
Ort: Turnhalle der Montessori-Schule 
(während der Schulzeiten – nicht in den Ferien)

Komm einfach gerne vorbei und probiere es
aus!

An folgenden Tagen gibt es kein Tchoukball: 1.10., 19.11. und 26.11.2019.

Lust auf Vo l leyba l l?Lust auf Vo l leyba l l?

Seit vielen Jahren treffen sich aktuelle und
ehemalige Monte-Eltern und Monte-Großeltern
zum gemeinsamen Volleyballspielen in unserer
Turnhalle.

Wann: immer montags von 20.00 b is 21.30montags von 20.00 b is 21.30
UhrUhr

Interessenten sind immer willkommen! Also
einfach mal vorbeischauen.
Dieses Angebot richtet sich eher an
Erwachsene und evtl. Jugendliche.
 

Neue Kooperation se i t Ju l i  2019 –  o ’p flanzt is!Neue Kooperation se i t Ju l i  2019 –  o ’p flanzt is!

mailto:projekte@monte-muenchen.de?subject=Fachplaner%20CO2


o’pflanzt is! ist ein offenes Gemeinschaftsgarten-Projekt zum Mitmachen für jedermann und -frau.
Und natürlich für naturbegeisterte Kinder! Wir gärtnern rundum ökologisch und verwenden dafür
ausschließlich samenfeste Sorten. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, mit Pflanzen, Tieren und
Dingen achtsam umzugehen.

o’pflanzt is! befindet sich auf dem Gelände der Montessori-Schule, südlich des Montessori-
Kinderhorts. Ziel unserer Kooperation ist, die gesamte Schulfamilie in das Projekt und die
Gartenaktivitäten mit einzubeziehen. Zusätzlich bieten wir Beratung und Zusammenarbeit für schon
bestehende Projekte der Schule, z.B. Zeilengärten oder Ackerdemie an. Wie laden Sie zu einer
kleinen Führung durch unseren Garten ein und hoffen auf einen Austausch der Ideen für unsere
zukünftige Zusammenarbeit.

Vielleicht möchten Sie kompostierbares
Material loswerden? Dafür haben wir vor
unserem Gelände einen Ablageplatz
bereitgestellt. Haben Sie noch Fragen oder
Anregungen?  Kontaktieren Sie uns einfach per
E-Mail: mitmachen@o-pflanzt-is.de

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind an einem
unserer offenen Gartltage (jeden ersten
Samstag, von März bis Oktober, ab 14:00 Uhr)
bei uns begrüßen zu dürfen.

Einweihung Verkehrshe l fer-ÜbergangEinweihung Verkehrshe l fer-Übergang

mailto:mitmachen@o-pflanzt-is.de


Am Donnerstag, 19.9.2019 war es soweit: Nach
vielen Jahren Überzeugungsarbeit ist es nun
gelungen, den Weg zu unserer Schule und zu
unserem Kinderhaus noch sicherer zu
machen. Unser Verkehrshelfer-Übergang
wurde unter Beteiligung der Mitwirkenden
eingeweiht. Frau Häfner und Herr Wandner von
der evangelischen und katholischen
Religionsgemeinschaft haben unter den
strahlenden Augen der Kinder den
Verkehrshelfer-Übergang „eingeweiht“.
Alle Unterstützer, angefangen von Eltern und
Kindern über Vertreter von Bezirksausschuss
und Olympiapark GmbH bis hin zu Stadtwerken
und Polizei haben an der Einweihung
teilgenommen und auch Worte an die
Teilnehmer gerichtet.
Wir möchten allen Unterstützern und ganz
besonders allen Verkehrshelfern noch mal
unseren Dank aussprechen.

Nur durch das Zusammenwirken aller ist es nun nach so vielen Jahren gelungen, eine sichere
Querung des Willi-Gebhardt-Ufers zu unseren Einrichtungen möglich zu machen und zu „betreuen“.
Als Dank haben die Schüler noch ein Plakat für alle gebastelt, das nun bei uns im Gebäude seinen
Platz finden wird.

Der Vorstand im Namen des gesamten Montessori München e.V.

Torwandsch ießenTorwandsch ießen

Kurz vor Ende des vergangenen Schuljehres
haben sich an 4 Tagen insgesamt über 200
Kinder an der Torwand versucht; das heißt, die
nicht beneidenswerte Torwand wurde mehr als
1200-mal beschossen, blieb aber unversehrt.
3 Jungs mit je 4 Treffern und 1 Mädchen mit 2
Treffern schnitten als Beste ab. Die
Lerngruppen der Eulen, Schildkröten und
Schmetterlinge versuchten sich am häufigsten.
Leider waren die Pokale nicht rechtzeitig fertig,
doch die ad hoc organisierten Eisgutscheine
haben das mehr als wettgemacht.
 
Eine rundum gelungene Veranstaltung!

STELLENAUSSCHREIBUNGENSTELLENAUSSCHREIBUNGEN





„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 2019/2020 eine:
 
  
Montessorische und re formpädagogische Lehrkra ft (m/w/d) FÜR DIE GRUNDSTUFEMontessorische und re formpädagogische Lehrkra ft (m/w/d) FÜR DIE GRUNDSTUFE
 
Gerne mit Zusatzqualifikation für Werken / ev./kath. Religion / Englisch für die Grundstufe.
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Lehramtsstudium für die Grundstufe und mindestens das 1.
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.
 

Montessorische und re formpädagogische Lehrkra ft (m/w/d) Mi tte lschu le , Rea lschu leMontessorische und re formpädagogische Lehrkra ft (m/w/d) Mi tte lschu le , Rea lschu le
oder Gymnasiumoder Gymnasium
 
Besonders in Kombination als:
Fach lehrkra ft Physik/Chemie/Bio log ie /MathematikFach lehrkra ft Physik/Chemie/Bio log ie /Mathematik
Und gerne auch andere Kombinationen w ie  Deutsch/Engl ischUnd gerne auch andere Kombinationen w ie  Deutsch/Engl isch

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Lehramtsstudium für Mittelschule/Realschule/Gymnasium
und mindestens das 1. 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.
 

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Unser Schu lbüro-Öffnungsze i tenUnser Schu lbüro-Öffnungsze i ten

In diesem Schuljahr ist das Schulbüro zu den fo lgenden Ze i ten geöffnetfo lgenden Ze i ten geöffnet:
montags–donnerstags 8.00–14.00 Uhr
freitags 8.00–11.30 Uhr 

Gerne wollen wir, dass Gespräche im Schulbüro vertraulich ablaufen können, und bitten daher
darum, vor dem Eintreten zu klopfen und draußen zu warten, falls bereits jemand im Büro ist.
          
Ab 14.00 Uhr bzw. freitags ab 11.30.00 Uhr ist unsere Verwaltungszeit. 
Team, Schüler*innen und Eltern werden gebeten, das Büro dann nicht mehr zu betreten. Nur so
können unsere Mitarbeiter*innen wichtige Verwaltungsarbeit ungestört erledigen.

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2264273/0/0/0/187715/1bf5b70cb5.html
mailto:schulbuero@monte-muenchen.de


Hi l f mi r, es se lbst zu  reparierenHi l f mi r, es se lbst zu  reparieren

„Mein Fahrrad quietscht, der Stuhl wackelt oder der Fotapparat macht nur noch schwarze Fotos.“

Nicht mit uns! Denn am 2. Oktober startet der Reparier-Kurs in der OGTS Mittel- und Oberstufe. Wir
wollen alles versuchen zu reparieren, was uns unter die Finger kommt und was uns vorbeigebracht
wird. Nach erfolgreicher Reparatur können die Sachen – gegen eine Spende – wieder abgeholt
werden. Starten werden wir mit Dingen unterhalb von 220 Volt (denn dafür braucht es eine
gesonderte Fortbildung, die ist noch in Arbeit). Immer mi ttwochs tre ffen w i r uns ab 14.30 Uhrmi ttwochs tre ffen w i r uns ab 14.30 Uhr
im Meta l l -Werkraum im Grünen Gangim Meta l l -Werkraum im Grünen Gang . Wir, das sind Isabel Taubert (Mutter – Delfine und
Eulen) und Christoph Arndt (Hausmeister).

Unser Ziel ist es, einen kleinen Teil zur Nachhaltigkeit beizutragen. Reparieren statt Wegwerfen ist
unser Motto. Wir sind bereits gut vernetzt mit anderen Reparierer*innen, z.B. mit der Schüler-
Reparierwerkstatt in der Steiner-Schule an der Leopoldstraße. Es wartet immer eine
Abenteuerreise, denn bei jedem Ding oder Gerät ist auch viel Detektivarbeit gefragt.

Wer etwas zum Reparieren hat, kann es gern mittwochs vorbeibringen. Wir freu’n uns drauf.
Isabel und Christoph

Lust, im Chor zu  singen? Lust, im Chor zu  singen? 

Seit vielen Jahren probt immer donnerstags von
20 bis 22 Uhr in unserer Aula der Tutti-Tempi-
Chor. Hier singen aktuelle und ehemalige
Montessori-Eltern und Mitglieder des Teams
und Freunde unseres Vereins unter der Leitung
von Dick Städtler.

Neue Mitglieder sind immer willkommen. 
Kontakt: info@dick-staedtler.de

Mehr Informationen unter:
tutti-tempi.de

NEUES VOM HAUSMEISTERNEUES VOM HAUSMEISTER

mailto:info@dick-staedtler.de
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Die Ko lumne aus dem Monte-Hin tergrund, Fo lge 1  D ie  Ko lumne aus dem Monte-Hin tergrund, Fo lge 1  

Der HaufenDer Haufen

Da lag er … groß, mit schwarz und grün glänzenden Fliegen bedeckt … ein Mordshaufen, direkt vor
meinem Bürofenster beim Birnbaum.

Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen: „Hast du schon gesehen? Da liegt ein Riesenhaufen
direkt vor deinem Fenster!“ Ich also hin, erstmal Lage checken. Das sah schon sehr ekelig aus, und
dann noch der Geruch. Zum Glück für euch Leser*innen gibt es keine Riechtexte. Bei mir setze
sofort dieser Würghusten ein. Den hatte ich schon beim Windelwechseln unserer Kinder … Von
wegen, riecht wie Vanille, das Babykacka – stimmt gar nicht!

Ich also Würghusten, und dann dachte ich, das muss ein ziemlich großes Tier gewesen sein,
vielleicht ein großer Hund? Gut, der Mensch ist auch ein ziemlich großes Tier. Dieser Haufen war
jedenfalls teilweise mit einem Papiertaschentuch bedeckt. Tempo stand da drauf. Muss also ein
Mensch gewesen sein …

Da hat also tatsächlich jemand auf unserer Monte-Wiese seine Darmentleerung vollzogen. Igittigitt.
Und so niedlich wie bei diesem Maulwurf, der einen Haufen auf dem Kopf hat, sah das wirklich
nicht aus. Nochmal igittigitt.

OK, es war zur Tollwood-Zeit und Tempo, also Zeit, schien auch noch irgendwie eine Rolle gespielt
zu haben. Ein Mensch in Eile und mit Darmdruck. Aber muss das wirklich sein? Wo doch die Dixie-
Klos vom Tollwood nur einen Steinwurf entfernt stehen. Vielleicht wollte da jemand sein Revier
markieren. Vielleicht so, wie die Nilpferde es machen (sehr lustig, bitte mal im Internet nachsehen)?
Na ja, ich habe mir einen Zweig frischer Pfefferminze in den Mundwinkel geklemmt, die Luft
angehalten und das Malheur untergegraben.

Sah bestimmt lustig aus, ich so mit meinem Würghusten. Also, wenn dann im nächsten Jahr ein
Riesen-Birnbaum wächst, dann hattte die ganze Sache doch noch was Gutes, und das
Untergraben mit Würghusten war nicht vergebens? Es sei denn, der Verursacher hat Chili und fette
Knoblauchwurst gegessen und dazu viel Alkohol getrunken … Aber das will ich hier lieber nicht
vertiefen.

„Birnbaum“ bringt mich natürlich auch zum Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Denn der
hatte ja bekanntlich auch einen Birnbaum, und zudem hatte der Herr von Ribbeck auch eine pfiffige
Idee, wie er seinen Birnbaum düngen konnte. Nicht, dass ich mir das auch für den Birnbaum vor
meinem Fenster gewünscht hätte. Da ist vielleicht ein einfacher Haufen aus Naturdung doch die
bessere Variante. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes neues Schuljahr mit viel
Energie – so wie der Birnbaum eben.

Es grüßt herzlichst,
Euer Hausmeister



NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

Unser Kinderhaus ist nunmehr seit vier Wochen wieder geöffnet. In der Zwischenzeit gewöhnen
sich die neuen Kinder ein, und viele schaffen es schon, ohne Mama oder Papa hier bei uns zu sein.
In den kommenden Wochen starten wie gewohnt wieder unsere Werkstätten: die Sprach-, Musik-,
Forscher- und Bewegungswerkstatt.
Neu hinzu gekommen ist die „Schulwerkstatt“ – sie ist für unsere älteren Kinder gedacht, die
nächstes Jahr in die Schule kommen. Es geht darum, dass die Kinder den Übertritt in die Schule
möglichst fließend erleben, um sich so an einen neuen Lebensabschnitt heranzutasten. 

Das erste Fest steht auch schon bevor. Am Dienstag, 8 . Oktober8. Oktober  feiern wir mit den Kindern das
HerbstfestHerbstfest .

Herzliche Einladung zum großen El ternabend großen El ternabend mit Wahl des Elternbeirats am Dienstag, 15.D ienstag, 15.
Oktober um 19 UhrOktober um 19 Uhr  im Kinderhaus.

Das Kinderhaus hat end l ich  e in  neuesDas Kinderhaus hat end l ich  e in  neues
Bad Bad 
 
Es ist blau und gelb und wird schon jetzt von
den Kindern geliebt! Seit Beginn des
Kinderhaus-Jahres können unsere Kinderhaus-
Kinder ihr neues Bad benutzen. Dank guter
Planung und Organisation konnten die
Installateure, Trockenbauer, Fliesenleger,
Elektriker und Maler im August loslegen und
innerhalb von sechs Wochen das alte durch ein
komplett neues Bad ersetzen. Jetzt haben
sowohl die Kinder neue Waschbecken, runde
Spiegel und neue Toiletten inklusive
Kindertüren als auch die Erzieherinnen ein
neues Waschbecken und ein räumlich
abgetrenntes WC. 

Vielen Dank an die Leiterin vom AK Bau Kinderhaus, Anna Frisch-Onken, die die Planung in
Abstimmung mit Frau Schmidt und dem Vorstand gemacht und die Baustelle koordiniert hat. Und
ein großer Dank geht auch an den Vorstand, der dieses Projekt von Anfang an in jeder Hinsicht
unterstützt hat. 



Pickn ick unter der Pergo laPickn ick unter der Pergo la
 
Es ist der perfekte Platz, um auch mal gemütlich
eine Arbeit im Freien zu machen oder um
gemeinsam zu essen. Seit September gibt es
unter unserer Pergola im Kinderhaus drei neue
Gartengarnituren mit Holztischen und -bänken,
die der Elternbeirat finanziert hat. Damit haben
die Kinderhaus-Kinder auch im Garten wieder
einen Platz zum Brotzeitmachen, zum Arbeiten
oder Spielen. Da können Spätsommer und
Herbst kommen.

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK KOMMUNIKATIONAK KOMMUNIKATION

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

Seit neuestem gibt es die Rubrik Eltern, in der alle Informationen für die Eltern gebündelt sind. Dort
findet ihr demnächst auch unseren neuen Elternleitfaden. 

Euer AK Kommunikation

AK BAUAK BAU

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2264273/0/0/0/187715/1bf5b70cb5.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2264273/0/0/0/187723/355d818c7a.html


AK FESTEAK FESTE



Endl ich  w ieder Schu leEndl ich  w ieder Schu le  
 
Das neue Schuljahr hat begonnen und damit startet auch die Feiersaison 2019/2020 an der Monte.

Wir begrüßen alle neuen Schüler*innen und Eltern herzlich und stellen uns kurz vor:
Wann immer an der Monte gefeiert wird, steckt der Arbeitskreis FESTE dahinter – wir sind das
„Partykomitee“ der Schule. Und das leben wir auch – denn wo immer wir planen, organisieren und
koordinieren, darf der Spaß nicht zu kurz kommen! Wir setzen uns zusammen aus etwa 15 Eltern
der Grund-, Mittel und Oberstufe und organisieren gemeinsam die wesentlichen Veranstaltungen,
die mit dem Lehrbetrieb nichts zu tun haben. Im Idealfall sind aus jeder Lerngruppe 1–2
Elternvertreter dabei und übernehmen die Koordination in die Klassenzimmer, denn immer tragen
auch die Lehrer und Schüler mit eigenen Beiträgen wesentlich zum Gelingen der Feste mit bei.
 
Und was haben wir in diesem Jahr vor?

Der AK Feste organisiert den jährl ichen Weihnachtsbasar (30.11.2019)jährl ichen Weihnachtsbasar (30.11.2019)  sowie den Monte-Monte-
Fasch ing (14.2 .2020)Fasch ing (14.2 .2020) , das MoMaiFest (9 .5 .2020) MoMaiFest (9 .5 .2020) Anfang Mai mit großem Flohmarkt und das
große Sommerfest (27.6 .2020)Sommerfest (27.6 .2020)  in den letzten Schulwochen des Jahres.
 

Mi tmachen und mi t Spaß Fami l ienstunden sammelnMi tmachen und mi t Spaß Fami l ienstunden sammeln

Wer schon immer mal wissen wollte, wie man das macht mit der Gut-Wetter-Bestellung oder sonst
Spaß an der Planung und Organisation von Veranstaltungen hat, ist herzlich eingeladen, bei uns
mitzumachen. Wir treffen uns in diesem Jahr voraussichtlich an folgenden Terminen:
2019: 24.9., 14.10., 6.11.
2020: 8.1., 27.1., 19.3., 24.4., 19.5., 15.6.
in geselliger Runde und freuen uns über neue Mitorganisierer! Und eure Familienstunden könnt ihr
auf diese angenehme Art auch leisten.
Also meldet euch, wenn ihr dabei sein wollt. Wir freuen uns.
 
Kontakt: ak.feste@monte-muenchen.de

AK PÄDAGOGIK / ElternakademieAK PÄDAGOGIK / Elternakademie

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


WIR BRAUCHEN EUCH, liebe Eltern!!!

Wer: der AK Pädagogik. 
Warum: für vielfältigen Austausch aus diversen Lerngruppen rund ums Thema Pädagogik.

Wann/Wo: …

!!!Einladung zur ersten Si tzung im neuen Schu l jahr am Donnerstag, 10. Oktober 2019,ersten Si tzung im neuen Schu l jahr am Donnerstag, 10. Oktober 2019,
19.30 Uhr19.30 Uhr  im Schulcafé (weißer Gang)!!!
 
Hier findet unser diesjähriges erstes Treffen statt. Wir sammeln an diesem Abend Ideen für
Veranstaltungen und planen das Schuljahr. Wir laden ganz herzlich alle neugierigen und
interessierten Eltern dazu ein und freuen uns auf eure Rückmeldung unter ak-paed@monte-
muenchen.de.
 
Ihr findet uns dieses Jahr auch wieder an unserem BücherstandBücherstand  am Tag der o ffenenTag der o ffenen
Tür am Mi ttwoch, 23. Oktober 2019 im großen GangTür am Mi ttwoch, 23. Oktober 2019 im großen Gang  der Schule.

Wir werden als AK Pädagogik in Kooperation mit der Buchhandlung am Nordbad Krammel & Meier
den Bücherstand anbieten. Es gibt eine Auswahl an Literatur rund um die Montessori-Pädagogik
und zu angrenzenden Themen sowie ausgewählte Kinder- und Jugendliteratur. Wir freuen uns sehr
auf euren Besuch!
 
Und wir freuen uns natürlich auch, euch auf all unseren weiteren Veranstaltungen oder
Sitzungen während des Schuljahres kennenzulernen! Unsere Sitzungen sind für Gäste immer
offen! Kommt bitte gern …

Für Fragen und Anregungen sind wir jederzeit erreichbar unter der E-Mail ak.paed@monte-
muenchen.de.

mailto:ak-paed@monte-muenchen.de
mailto:ak.paed@monte-muenchen.de


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 € 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.

 

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

mailto:verwaltung-jz@monte-muenchen.de?subject=Spendenquittung%20
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https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2264273/0/0/0/187719/52ac56922e.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2264273/0/0/0/189313/26ea39d773.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/111/2264273/0/0/dc4683d81a/unsubscribe.html

