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NEWSLETTER NEWSLETTER 
November/Dezember 2019

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

anbei der letzte Newsletter vor Weihnachten mit Neuigkeiten aus …
… dem Vorstand Vorstand zu Anmeldung, Klimastreik und Elternstunden, 
… dem Repai r-CaféRepai r-Café , das Nachschub braucht, 
… Angebote für Handwerker Handwerker und einem Erste-H i l fe -KursErste-H i l fe -Kurs , 
… aus der Schule zu Veränderungen in  der Mi tte lstu feVeränderungen in  der Mi tte lstu fe , der Monte-BandMonte-Band  und der AGAG
Mobi l i tä tMobi l i tä t , 
… aus dem Kinderhaus Kinderhaus zu Nikolaus-Feier und Anmeldung,
… vom Hausmeister Hausmeister mit seiner Kolumne (Teil 2) und einem Aufruf zum Neujahrs-Rechen,
… einem Ste l lenangebot Ste l lenangebot aus dem Hort
… und den Arbe i tskre isen Arbe i tskre isen Kommunikation, Pädagogik und Garten.

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 November/Dezember-Newsletter. Den ersten Newsletter im neuen
Jahr gibt’s dann Ende Januar. 

Allen eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und entspannte Weihnachtsferien.

Euer Newsletter-Team

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/2423987/0/84fca4518c/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2423987/0/0/0/209987/0cd095e4c7.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de


Liebe Eltern aus Kinderhaus und Schule
und liebe Mitarbeiter*innen unseres Vereins,
 
als wir vor einem Jahr den Newsletter für den November verfasst haben, fiel der erste Schnee über
unsere Monte. In diesem Jahr wirkt es noch nicht sehr weihnachtlich, aber dies ändert sich: Unsere
Einrichtungen werden weihnachtlich geschmückt für den Weihnachtsbasar und das Nikolausfest.

Neben den vielen großen und kleinen Vorbereitungen auf Weihnachten haben wir wieder einige
große Abendveranstaltungen an der Monte, denn unser unser Aufnahmeverfahren für das
Schuljahr 2020/2021 hat begonnen:
 
Am Dienstag, 26. November 2019 um 20 Uhr war unser erster In formationsabend26. November 2019 um 20 Uhr war unser erster In formationsabend  mit
einer Einführung in die Montessori-Pädagogik. Dieser Abend war mit über 200 interessierten
Besuchern bis auf die letzte Bierbank gefüllt.
 
Am Montag, 9 . Dezember 2019, ebenfa l ls um 20 Uhr9. Dezember 2019, ebenfa l ls um 20 Uhr , findet in der Turnhalle die zweite
Informationsveranstaltung für die Aufnahme in die 1 . Klasse 1 . Klasse statt. An diesem Abend werden wir
Sie über das Konzept unserer Schule und die organisatorischen Fragen der Einschulung
informieren. 
 
Bei beiden Informationsabenden werden die Anmeldeformulare ausliegen. Diese sind auch bereits
online auf unserer Webseite zu finden.
 



Wer von extern einen Platz in unserer Mittelstufe haben will, für den ist unsere
In formationsabend am 3. Dezember 2019 um 19 Uhr In formationsabend am 3. Dezember 2019 um 19 Uhr verpflichtend. An diesem Abend
freuen wir uns aber auch über alle Eltern, die bereits ein Kind in unserer Grundstufe haben und sich
überlegen, wie es nach der 4. Klasse weitergeht.
 
Für alle Kinder gilt:
Am Mittwoch, 8 . Januar 2020 8 . Januar 2020 ist Anmeldeschluss für die 1 . Klasse.1 . Klasse.
 
Für alle externen Kinder gilt:
Am Donnerstag, 13. Februar 202013. Februar 2020  ist Anmeldeschluss für die 5 . Klasse. 5 . Klasse.
 
Bei allen Anmeldungen ist eine Anmeldegebühr von 40 € zu entrichten. Dies ist nur bargeldlos
möglich. Bitte überweisen Sie den Betrag im Vorfeld auf die Bankverbindung, die in den
Anmeldeunterlagen angeben ist, und geben Sie eine Bestätigung dieser Überweisung mit den
Unterlagen ab. Bargeld wird nicht entgegengenommen.
 
Da wir viele Rückfragen bekommen, wollen wir Ihnen hiermit versichern, dass Ihnen kein Nachteil
für die Aufnahme entsteht, wenn Sie als Geschwisterkindeltern nicht an den
Informationsveranstaltungen teilnehmen.
 
Unser Bi ldungsspender –  Einkaufen und dabe i  fü r d ie  Monte  spendenUnser Bi ldungsspender –  Einkaufen und dabe i  fü r d ie  Monte  spenden
  
Gerade jetzt vor Weihnachten wird viel im Internet bestellt.
Über unseren Bildungsspender können Sie dabei unsere Schule unterstützen, ohne einen Cent
mehr zu zahlen.
 
Wir haben hier schon über 6.265 € gesammelt!
 
Und so geht es: Einfach den Einkauf über die Internetseite www.bildungsspender.de/monte-
muenchen starten. Dort finden sich über 1.000 Partner-Shops wie eBay, Zalando, Jako-o, MyToys
u.v.m.
 
Kl imastre ik am 29. November 2019Kl imastre ik am 29. November 2019
  
Am 29. November wurde erneut zum globalen Klimastreik aufgerufen. Wir waren wieder mit dabei
und haben den Unterricht so gestaltet, dass alle auf die Demo gehen konnten. Auch wenn sich in
der Politik scheinbar etwas tut, ist es leider einfach nicht genug, um den Klimawandel zu stoppen.
Deshalb darf uns hier die Puste nicht ausgehen!
 
Und was sich sonst noch zum Thema Nachhaltigkeit und Klima bei uns an den Einrichtungen tut,
sieht man auf unserem Instagram-Account @MonteForFuture.
 
Fami l ienstundenFami l ienstunden
  
Und nochmal zur Erinnerung: neues Jahr und neue Familienstunden – 20 müssen und sollen das
Minimum sein. Bitte erfassen Sie alle Ihre Stunden online, denn nur eingetragene Stunden gelten
als geleistet.
 
Wer seinen Zugang nicht mehr findet oder aus anderen Gründen nicht auf die Familienstunden-
Datenbank kommt, melde sich bitte: kommunikation@monte-muenchen.de
Elternstunden können n ich tn ich t  im Schulbüro per Post oder E-Mail eingereicht werden!
 
Wer mehr als 20 Stunden macht, 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 nötig, jedes Jahr einen kurzen formlosen Antrag
auf Stundenermäßigung zu stellen. Dies geht ebenfalls unter: kommunikation@monte-
muenchen.de

Wir wünschen allen Familien und Kolleg*innen eine geruhsame Vorweihnachtszeit, ein schönes
und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
 
Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Anne Tyroller und Michael Seitel

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2423987/0/0/0/209991/e8e4ea6167.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2423987/0/0/0/210517/bd9e7170c4.html
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Elternstunden
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de


+++ Sachen zum Reparieren GESUCHT +++ Sachen zum Reparieren GESUCHT ++++++ Sachen zum Reparieren GESUCHT +++ Sachen zum Reparieren GESUCHT +++
Sachen zum Reparieren GESUCHT +++Sachen zum Reparieren GESUCHT +++

Hocker + Radios + e lektr ische Zahnbürsten + Stüh le  + Getre idemühlen +Hocker + Radios + e lektr ische Zahnbürsten + Stüh le  + Getre idemühlen +
Kaffeemühlen + RC-Fahrzeuge + Bänke + Wagen + Decke lKaffeemühlen + RC-Fahrzeuge + Bänke + Wagen + Decke l

Liebe Monte-Gemeinde, nachdem wir schon
viele Sachen repariert haben (steht in der
zweiten Zeile), brauchen wir dringend
Nachschub. Also bitte checkt Eure
Abstellkammern, Keller, Dachböden, Garagen
nach Reparierware und bringt sie uns vorbei.

Annahme ist mi ttwochs 14.30–16 Uhr immi ttwochs 14.30–16 Uhr im
Meta l lwerkraum im Grünen GangMeta l lwerkraum im Grünen Gang . Gegen
eine Spende (und ggf. Materialkosten)
bekommt Ihr Euer Zeug zurück.

Wir freuen uns drauf!
Isabel & Christoph und die Reparier-Kids

Wir unterstützen „München muss handeln“
www.muenchen-muss-handeln.de, einen
Zusammenschluss der Münchner
Zivilgesellschaft, die sich hinter die junge
Generation/„Fridays for Future“ stellt und deren
Forderungen unterstützt.

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2423987/0/0/0/210015/fb8014958a.html


Handwerker und Planer fü r Monte-Pro jekteHandwerker und Planer fü r Monte-Pro jekte

Liebe Monte-Eltern aus Schule und
Kinderhaus,
gerne wollen wir all die helfenden Hände und
Köpfe für kleine und größere Monte-Projekte
aus den Bereichen Handwerken und Planung
noch besser vernetzen und so unser großes
Potenzial an Talenten und Erfahrung in der
Elternschaft für unseren Verein nutzen.
Hierzu wollen wir einen E-Mail-Verteiler
aufbauen, der dem Verein zur Verfügung steht.
Über diesen Verteiler können dann gezielt
Leute für verschiedene Projekte angefragt
werden:

Wenn Ihr

selbst gerne handwerklich arbeitet,
eine Firma aus dem Bereich Handwerk habt oder für eine Firma arbeitet, bei der von

unserem Verein Angebote bzw. Leistungen angefragt werden können,
als Fachplaner, Ingenieure, Landschaftsarchitekten oder Architekten tätig seid,

… freuen wir uns sehr, wenn Ihr Teil unseres Verteilers werdet und Euch mit einer kurzen E-Mail
meldet – mit Eurem Kontakt und einer kleinen Beschreibung, was Ihr macht/machen wollt – bei
Anna Frisch-Onken a.frisch@monte-muenchen.de.

In teressenten für Kinder-Notfa l l -Kurs gesuchtIn teressenten für Kinder-Notfa l l -Kurs gesucht

Was tut Ihr, wenn Euer Kind sich verschluckt
und plötzlich keine Luft mehr bekommt? Wenn
es sich verletzt und stark blutet? Wenn es hoch
fiebert und einen Krampfanfall bekommt oder
einfach bewusstlos wird? In diesen Fällen ist es
sehr wichtig, genau zu wissen, was zu tun ist,
um den Kindern schnell zu helfen. 
Erste Hilfe kann man nicht oft genug üben,
deswegen würden wir vom Elternbeirat des
Kinderhauses sehr gerne einen Kinder-
Notfallkurs für uns Eltern organisieren.

Meldet Euch bitte bei uns, wenn Ihr Interesse habt, Eure Erste-Hilfe-Kenntnisse
aufzufrischen: eb.kh@monte-muenchen.de.
Ab 10 Teilnehmer*innen können wir den Kurs organisieren, und er kann direkt bei uns im
Kinderhaus stattfinden.

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Wechsel  in  der Le i tung der Mi tte lstu feWechse l  in  der Le i tung der Mi tte lstu fe

Unsere „Monte-Familie“ bekommt nächstes Jahr Nachwuchs: Frau Lena Winter erwartet ein Kind.
Wir freuen uns sehr!
Frau Winter ist als Klassleitung in der Mittelstufe und als Stufenleitung tätig. In ihrer Lerngruppe wird
Frau Winter bis zum Beginn ihres Mutterschutzes tätig sein. Die Stufenleitung hat sie bereits jetzt
schon übergeben: Frau Yagmur Dursun wird ab sofort diese Position übernehmen. Wir freuen uns
über diesen reibungslosen Wechsel und eine neue Kollegin im erweiterten Team der Schulleitung.

Frau Dursun ist erreichbar unter: y.dursun@monte-muenchen.de

Monte-BandMonte-Band

mailto:a.frisch@monte-muenchen.de?subject=Handwerker
mailto:eb.kh@monte-muenchen.de?subject=Kinder%20Notfallhilfe-Kurs
mailto:y.dursun@monte-muenchen.de


Die Monte-Band startete im Frühling im
Rahmen der OGTS MS/OS 2019 mit zwei
Teilnehmerinnen:
Alexandra Giota (6) am Schlagzeug und
Carlotta Büthe (6) als Sängerin.

Seitdem ist viel passiert, und auch das hat
einiges mit Johann Bengen, Kursleiter der
Monte-Band zu tun. Die Band profitiert nicht nur
von Johanns Erfahrung als Musiker
(Keyboarder der Band), sondern auch als
Musikproduzent mit eigenem Aufnahmestudio.

Auf die Frage, was bei der Band am meisten
Spaß macht, antwortet Carlotta: „Wenn man
was Falsches macht oder Neues ausprobiert,
dann wird man nicht ausgelacht.“ Alexandra
fügt hinzu: „Ja, und man lernt viel dazu, ich
kann jetzt schon besser Schlagzeug spielen.“
Die Band hatte bereits die Gelegenheit, ihre
Songs im Studio aufzunehmen, unter anderem
„Fahr doch Rad“ – ein selbstgeschriebenes
Stück. 
Aus dieser Erfahrung heraus sagt Alexandra:
„Es hat Spaß gemacht und ich weiß jetzt, wie
sich andere Künstler fühlen nach so einer
langen Aufnahme.“ Carlotta fügt hinzu: „Ja, es
war ziemlich anstrengend, so viele Lieder
aufzunehmen, vor allem mit dem Englisch habe
ich mich schwer getan.“

Auch erste Bühnenpräsenz für die Monte-Band
war dieses Jahr schon drin: Die Band durfte auf
dem Sommerfest den ersten Auftritt hinlegen,
natürlich mit Erfolg! Der größte Wunsch der
beiden: „Wir wollen unbedingt einen großen
Auftritt mit großem Publikum.“
Wir freuen uns auf weitere musikalische
Einlagen der Schüler*innen und hoffen, die
Monte-Band als festen Teil unserer Schule
weiterhin zu erleben.
Übrigens: Die Band probt im Rahmen der
OGTS MS/OS jeden Mi ttwoch 14.30–16.00Mi ttwoch 14.30–16.00
in der Aula und freut sich über weitere
Musiker*innen aus allen MS/OS-Stufen, die
schon Erfahrung mit Instrumenten haben.

Arbe i tsgruppe Mobi l i tä t Arbe i tsgruppe Mobi l i tä t 

Die Arbeitsgruppe Mobilität ist aus dem Monte-for-Future-Tag entstanden und möchte Ideen
erarbeiten und natürlich umsetzen, um den CO₂-Fußabdruck unserer Monte im Bereich Mobilität
positiv zu beeinflussen. 

Die Arbeitsgruppe trifft sich zum ersten Mal am 11. Januar 2020 um 10.30 Uhr11. Januar 2020 um 10.30 Uhr  an der Monte.
Meldet euch bei Interesse einfach bei Michaela Wiese. 

mailto:Michaelam13@gmail.com?subject=AG%20Mobilit%25C3%25A4t%20


NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

Der Wettergott meinte es gut mit uns, so dass wir mit Kindern, Eltern, Großeltern und Freunden ein
wunderschönes Laternenfest erleben konnten. Für den Aufbau und das leibliche Wohl sorgten der
AK Feste und viele weitere Eltern. Ein herzliches Dankeschön an alle Aktiven.

Nächste Woche geht es weiter mit dem Feiern. Am Fre i tag, 6 . Dezember 2019 Fre i tag, 6 . Dezember 2019 besucht uns am
Vormittag der N iko laus N iko laus im Kinderhaus. Am Dienstag, 17. Dezember 17. Dezember findet die
Weihnachtsfe ierWeihnachtsfe ier  der Kinder in den jeweiligen Gruppen statt.
 
Im November öffneten wir unsere Türen: Es kamen über 90 interessierte Familien zum Tag der
offenen Tür. Sie konnten sich ein Bild von unseren Räumlichkeiten, unserem Konzept und unserer
pädagogischen Arbeit machen, zudem gab es Vorführungen des Montessori-Materials. In der Aula
war eine Spielecke für Kinder aufgebaut, und der Elternbeirat versorgte die interessierten Familien
mit Kaffee, Saft und Kuchen.

Bis 20. Dezember 201920. Dezember 2019  gibt es noch die Möglichkeit, Kinder im Kinderhaus anzumeldenim Kinderhaus anzumelden . Ab
Januar 2020 beginnen wir mit den Schnupperstunden für die angemeldeten Kinder.



NEUES VOM HAUSMEISTERNEUES VOM HAUSMEISTER

Liebe Eltern,

save the date: Hiermit lade ich herzlich ein zum
gemeinsamen Jahres-Anfangs-Rechen Jahres-Anfangs-Rechen am
11. Januar 2020 ab 10 Uhr h ier11. Januar 2020 ab 10 Uhr h ier  an der
Monte (Dauer 2–3 Stunden, je nach Lust und
Laune).

Viel Laub gibt es hier auf unserem Gelände.
Viel haben schon die Kinder weggeräumt. Und
nun ist es an Euch, liebe Eltern, Euch nach der
Weihnachts- und Jahreswechsel-Völlerei etwas
Bewegung zu verschaffen: Laubrechen,
Büscheschneiden und Müllsammeln stehen auf
dem Plan.

Mitmachen kann jeder, Familienstunden gibt es oben drauf. Damit wir genug Werkzeug haben, bitte
ich um eine kurze Anmeldung an hausmeister@monte-muenchen.de.

Spaß machen soll es auch, daher findet das Rechen nur bei trockenem Wetter statt (bei Regen eine
Woche später, also am 18. Januar). Rechen, Werkzeug, Handschuhe gern mitbringen.

Eins kann ich mir nicht verkneifen: Im Winter nicht zu rechen, wird sich im Frühling rächen!
(Montejordomus) ;-)

Also, auf zum Jahres-Endspurt und bis zum Januar.
Euer Hausmeister

mailto:hausmeister@monte-muenchen.de




Leuchte-BrummerLeuchte-Brummer
 
„A C H T U N G“ oder „S T O H O P P“ – das sind die Ausrufe, die es braucht beim Einsatz am
Verkehrshelfer-Übergang. Leuchte-Brummer mit Kelle stehen da und versuchen sich der
Radlfahrer zu erwehren. („Leuchte-Brummer“ ist übrigens ein Ausdruck aus der Zeit, als meine
Kinder noch klein waren – von Nulli und Priesemut. Passt super, finde ich.)

Also die Leuchte-Brummer mit Kelle als Fels in der Brandung oder als Beschützer der Bedürftigen.
Und ich gehöre dazu. Ich bin der Leuchte-Brummer mit der größten Leuchtfläche. Das liegt an
meinem enorm wichtigen Resonanzkörper (huch, jetzt hätte ich fast Astral… geschrieben), der mir
zu einer guten Nebelhorn-Stimme verhilft.

Also, wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, eine Armee, wenn man so will, wenn der Begriff
„Armee“ nicht so anti-gewaltfrei wäre. Jeden Morgen stemmen wir uns dem Strom der Radfahrer
entgegen, teilen mit eleganten, dynamischen Handbewegungen die Wellen der Mountainbikes,
durchdringen mit kräftigen und entschiedenen Worten das Rauschen der Pedelecs, um unseren
Monte-Kinder eine Furt über die Fahrradstraße des Schreckens zu erkämpfen.

Manchmal, wenn wir uns nach unserer Verkehrshelfer-Schicht in Zivilklamotten in der Schule
treffen, raunen wir uns gegenseitig ein „Na, überlebt?“ ins Ohr und nicken uns dann gegenseitig
anerkennend zu.

Ganz ehrlich Leute, das ist ein harter Job, und mir graut schon ein wenig vor dem Winter. Aber
ebenfalls ganz ehrlich, Spaß macht es auch, und was man dann so hört von den Menschen, die
glücklich die andere Seite der Straße erreichen, ist „DANKE“ und „EINEN SCHÖNEN TAG“. Und
das entschädigt für alles.
 
Viele Grüße,
Euer Hausmeister



Hort an der Montessori -Schu leHort an der Montessori -Schu le
Erzieher* in  (m/w/d) oder Kinderpfleger* in  (m/w/d) gesucht!Erzieher* in  (m/w/d) oder Kinderpfleger* in  (m/w/d) gesucht!
Je tzt unseren Hort mi tgesta l ten!Jetzt unseren Hort mi tgesta l ten!

Stundenzahl pro Woche: Vollzeit oder Teilzeit
Stelle frei ab 1.1.2020 oder später

Name der Einrichtung:
Hort an der Montessorischule e.V., Willi-Gebhardt-Ufer 32, 80809 München

Unser Hort ist ein ganz besonderer Ort!
Die Elterninitiative „Hort an der Montessorischule e.V.“ steht seit mehr als 20 Jahren für die
kompetente und liebevolle Betreuung von Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren. Versteckt im
Olympiapark, gleich neben dem Sommertollwood-Gelände, betreuen wir derzeit ca. 70 Kinder in
drei Gruppen.

Mit unserem Konzept unterscheiden wir uns vom herkömmlichen Betreuungsangebot anderer
Einrichtungen. Als Wegbegleiter unserer Kinder sind wir mit viel Herz, großem Engagement und
jeder Menge Fachkompetenz an einer sehr individuellen Förderung interessiert. Wir bieten ein
hohes Maß an gestalterischem Freiraum und Entwicklungsmöglichkeiten – für unsere Kinder wie für
unser Personal.

Derze i t suchen wi r e ine*nDerze i t suchen wi r e ine*n
Engagierte*n  Erzieher* in  oder pädagogische Fachkra ft mi t entsprechenderEngagierte*n  Erzieher* in  oder pädagogische Fachkra ft mi t entsprechender
Qual i fi ka tion  (m/w/d) oderQual i fi ka tion  (m/w/d) oder
Engagierte*n  Kinderpfleger* in  oder pädagogische Ergänzungskra ft mi tEngagierte*n  Kinderpfleger* in  oder pädagogische Ergänzungskra ft mi t
entsprechender Qual i fi ka tion  (m/w/d)entsprechender Qual i fi ka tion  (m/w/d)

Wir bieten:

Großzügige Räumlichkeiten mit Werkstatt und Toberaum
Schöne Lage mitten im Olympiapark mit eigenem Wäldchen und Fußballfeld
Eine wertschätzende und warmherzige Atmosphäre
Ausreichende Vorbereitungszeit
Gestaltungsmöglichkeiten für pädagogische Projekte
Unterstützung in allen Belangen durch Vorstand und Eltern
Vergütung nach TVÖD
Unbefristete Stelle
Weiterentwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten
Supervisionsangebot

Wir wünschen uns:

Verantwortungsbewusstsein und hohe Selbstmotivation bei der Arbeit mit den Kindern, im
Team und mit den Eltern

Engagement und Herzblut für die Arbeit
Gestaltungfreudigkeit und Ideenreichtum
Bereitschaft zur Konfliktlösung und Reflexionsfähigkeit
Gelassenheit, Humor und Spaß bei der Arbeit

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, bitte richten Sie diese
an: hortleitung@gmx.de

Für Fragen sind wir von Montag bis Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr unter der Nummer
089 30728195 zu erreichen.

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

mailto:hortleitung@gmx.de


AK KOMMUNIKATIONAK KOMMUNIKATION

Neue Inha l te  auf der Webse i te : Fami l ienstundenbörseNeue Inha l te  auf der Webse i te : Fami l ienstundenbörse
 
Sie wollen sich (mehr) in die Arbeit in der Schule, Kinderhaus oder Verein einbringen? Sie suchen
noch eine Möglichkeit, Familienstunden zu leisten? Dann ist ein Blick auf unsere neue
Familienstundenbörse genau der richtige Ort. Unter Link veröffentlichen wir in Zukunft Aufgaben,
Themen, Jobs, Rollen, Möglichkeiten. Wir freuen uns auf neue helfende Hände!

Euer AK Kommunikation

AK PÄDAGOGIK / ElternakademieAK PÄDAGOGIK / Elternakademie

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2423987/0/0/0/210571/af1f19bfeb.html




„Wenn Nimmerland real wäre, würdest du dahin wollen?“

Was wäre, wenn …
… wir wirklich alle genug Zeit und Muße hätten, uns erst dann begegnen zu können, wenn wir dazu
wirklich bereit wären?
… wir alle wirklich so ehrlich sein könnten (uns selbst gegenüber und allen anderen), dass wir
unsere Stärken und Schwächen wirklich erkennen und daran arbeiten könnten?
… wir alle unsere Masken einmal fallen ließen und Rollen nicht mehr spielen müssten, um wirklich
authentisch sein zu dürfen?
… wir Erwachsenen wirkliche Vorbilder sein könnten?
… Kinder, Eltern und Lehrer einander wirklich auf Augenhöhe begegnen könnten?
… unsere Kinder in der bestmöglichen Umgebung wirklich selbstbestimmt lernen könnten?

Was bräuchte es dafür an unserer Schule???

Habt Ihr Themen? Bitte kommt zu unserer ersten o ffenen Gesprächsrunde am Montag, 13.o ffenen Gesprächsrunde am Montag, 13.
Januar 2020Januar 2020  und sagt uns, was Euch wirklich beschäftigt und am Herzen liegt! Lasst uns
gemeinsam darüber ins Gespräch kommen: „Welche Werte wollen WIR an der Monte leben?“

Lasst uns gemeinsam etwas bewegen, lasst uns Alternativen finden und Vorschläge machen!
Jeder ist herzlich eingeladen!

Ort und Zeit werden von uns noch bekanntgegeben. Bitte merkt Euch den Termin vor, und falls Ihr
bereits zusagen oder Vorschläge machen wollt, meldet Euch: ak.paed@monte-muenchen.de!

Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich bei Euch!
Euer AK PÄDAGOGIK
(Eltern für Eltern)

❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�❄�

Und noch zwei Buchtipps für die stille Advents- und Weihnachtszeit:

Martina  Ka iserMartina  Ka iser
„Den Advent neu erleben“„Den Advent neu erleben“
(Aurum)(Aurum)

„Alle Jahre wieder ist es soweit, die stressige Vorweihnachtszeit hält uns mit Geschenkestress,
überfüllten Weihnachtsmärkten und wenig Zeit für uns selbst in Atem.
Da kommt das Adventskalender-Buch von Martina Kaiser gerade recht. Es erinnert uns an jedem
der 24 Tage liebevoll daran, das Leben und die Adventszeit zu genießen, tief durchzuatmen und
jeden einzelnen Tag wertzuschätzen. Begleitet von Übungen und Meditationen bietet die Autorin
eine intensive spirituelle Reise durch den Advent. Woche für Woche kommen die Leser Schritt für
Schritt ihrer ganz persönlichen Freiheit näher.
Die erste Woche beginnt mit dem Wahrnehmen, darauf folgt in der zweiten Woche das Erlauben,
um dann in der dritten Woche Entscheidungen zu treffen. In der vierten und letzten Woche wird die
Dunkelheit geehrt, um sich dann ins strahlende neue Licht zu begeben. So bekommt der Advent
wieder seinen ursprünglichen Sinn: Besinnung!“ (Verlagstext)

AK GARTENAK GARTEN

Am 14.11. fand das erste Treffen des neuen AK
Garten statt, der im Rahmen des „Monte for
Future“-Tages gegründet wurde. Eine kleine,
bunte Mischung von Eltern, Pädagog*innen
und Mitgliedern des Teams von „o’pflanzt is“
entwickelten Ideen und Vorstellungen rund um
das Konzept der Permakultur auf unserem
Gelände.
Es wurden die Ziele formuliert, Ressourcen zu
sparen, Vorhandenes zu vernetzen, die
Schüler*innen und das aktuelle Grünkonzept
einzubeziehen sowie langfristig Lernorte
außerhalb der Gruppenräume zu schaffen.

mailto:ak.paed@monte-muenchen.de


Die Rolle des AK Garten besteht vor allem
darin, Strukturen mit kurzen Wegen und klaren
Ansprechpartnern zu schaffen, die jeweiligen
Projekte zu koordinieren und gartenrelevante
Informationen bereitzustellen. Im ersten Schritt
wurde die zentrale E-Mail-Adresse ak.garten-
schule@monte-muenchen.de eingerichtet. Alle
Fragen, Vorschläge und Anliegen rund um das
Thema Garten sind hier willkommen!
Das erste konkrete Projekt ist die Entstehung
einer großen gemeinsamen Kompostanlage –
die langfristige Verwertung des auf unserem
Gelände anfallenden organischen Materials ist
nicht nur ein kleiner konkreter Beitrag zum
Klimaschutz, sondern auch hochinteressant
und spannend zu verfolgen!

Weitere Projekte sind die Erfassung des Bestands an Gartenwerkzeug, die Organisation von
Gartentagen zusammen mit dem Kinderhaus und „o’pflanzt is“ sowie eine Pflanzenbörse in
Frühjahr, nur um einige zu nennen.

Das nächste Treffen findet am 30. Januar 2020 um 20 Uhr in  der Schu le  30. Januar 2020 um 20 Uhr in  der Schu le  statt.
Wir freuen uns sehr über weitere Mitstreiter*innen, insbesondere die zuständigen Eltern der
jeweiligen Zeilengärten wären eine tolle Unterstützung!!!

Spenden sind immer willkommen!Spenden 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 wir 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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