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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Februar 2020

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

anbei der Februar-Newsletter mit Neuigkeiten …
... zum Corona-Vi rusCorona-Vi rus , 
… aus dem Vorstand,Vorstand,   
… zum nächsten Monte-for-FutureMonte-for-Future -Tag, 
… zum Früh l ingsbasar Früh l ingsbasar des Kinderhauses,
… zum Kindernotfa l lh i l fekursKindernotfa l lh i l fekurs ,
… aus unserer neuen Mobi l i tä ts-RubrikMobi l i tä ts-Rubrik , 
… aus der Schule unter anderem zu Pro jektwoche Pro jektwoche und Poetry SlamPoetry Slam, 
… aus dem KinderhausKinderhaus ,
… mit diversen Ste l lenangeboten Ste l lenangeboten aus Kinderhaus und Schule, 
… vom HausmeisterHausmeister  und der Vorstellung unseres neuen Elektr ikersElektr ikers
… und aus den Arbe i tskre isen Kommunikation , Bau, Garten und Pädagogik. Arbe i tskre isen Kommunikation , Bau, Garten und Pädagogik. 

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 Februar-Newsletter. 
Euer Newsletter-Team

INFORMATIONEN ZUM CORONA-VIRUSINFORMATIONEN ZUM CORONA-VIRUS

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/2623685/0/0584842285/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2623685/0/0/0/234169/534286dce9.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de


Lieber Eltern unseres Kinderhauses und unserer Schule, liebe Kolleg*innen,

wir hoffen, Sie alle hatten schöne und erholsame Ferien, und freuen uns, alle gesund und munter
nach den Ferien wiederzusehen.

Angesichts der starken Grippewelle und als Vorsichtsmaßnahme zur Verhinderung der Ausbreitung
des Corona-Virus wollen wir Ihnen hiermit die aktuellen Empfehlungen des Bayerischen
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im Anhang weiterleiten. 

Dabei sind folgende Punkte besonders w ichtig besonders w ichtig :

Grundsätzlich sollten Eltern ihre Kinder, wenn sie an Symptomen einer Infektionskrankheit
leiden (Schnupfen oder Husten), n ich t in  d ie  Gemeinschaftse inrich tung sch ickenn icht in  d ie  Gemeinschaftse inrich tung sch icken .

Wichtig ist, dass wir alle die bekannten Hyg iene- und Verha l tensmaßnahmenHygiene- und Verha l tensmaßnahmen
einhalten, und wir bitten Sie, Ihre Kinder hierfür zu sensibilisieren. 

Diese sind:

HändewaschenHändewaschen : Häufiges und gründliches Händewaschen – wir werden dafür sorgen,
dass unsere Toiletten entsprechend ausgestattet sind. Wunderbar wäre, wenn es auch in
jeder Lerngruppe/OGTS die Möglichkeit gibt, sich die Hände zu waschen.

Nies-Etike tteNies-Etike tte : Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand
von anderen Personen und drehen Sie sich weg. Niesen oder husten Sie am besten in ein
Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur einmal und entsorgen Sie es anschließend in
einem Mülleimer mit Deckel. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei
60 °C gewaschen werden. 
Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände
waschen! Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die
Armbeuge vor Mund und Nase halten und sich dabei ebenfalls von anderen Personen
abwenden.

Kinder/ Erwachsene, die sich innerha lb  der le tzten 14 Tage in  e inem Corona-innerha lb  der le tzten 14 Tage in  e inem Corona-
Risikogeb ie t R isikogeb ie t aufgehalten haben oder Kontakt zu  e inem bestä tig ten Erkrankungsfa l lKontakt zu  e inem bestä tig ten Erkrankungsfa l l
hatten, dürfen die Gemeinschaftse inrich tungen n ich t besuchenGemeinschaftse inrich tungen n ich t besuchen ! Auch wenn noch keine
Symptome vorliegen.

Die aktuelle Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts finden Sie hier:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Sollte es aktuelle Informationen geben, werden wir diese umgehend an Sie weitergeben. 

Mit den besten Grüßen von 
Vorstand, Schulleitung und Kinderhausleitung

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2623685/0/0/0/236627/1e77a71e11.html




Liebe Eltern aus Kinderhaus und Schule
und liebe Mitarbeiter*innen unseres Vereins,
 
das Kalenderjahr scheint gerade erst begonnen zu haben, aber das Kinderhaus- und Schuljahr ist
bereits schon wieder halb vorbei. Am 14. Februar gab es schon die Halbjahresdokumentationen,
und die ersten Ferien des Jahres 2020 sind auch schon wieder zu Ende.
 
Am 10. Februar herrschte „dank“ Sturm Sabine ein bisschen Ausnahmezustand an unseren
Einrichtungen. Aus Sicherheitsgründen hatten wir Kinderhaus und Schule vorsorglich geschlossen.
Eine Notversorgung wäre gesichert gewesen. Dies war aber gar nicht nötig, denn die große
Informationskette der Monte-Familie, die wir am Sonntagabend „losgetreten“ haben, hat zu 100%
funktioniert, und alle konnten erreicht werden. Begeistert waren wir aber vor allem von der
Tatsache, dass Sie alle es möglich machen konnten, Ihre Kinder ausnahmsweise daheim zu
behalten. Danke!
 
In beiden Einrichtungen sind die Aufnahmeprozesse Aufnahmeprozesse für nächste Kinderhaus- und Schuljahr im
vollen Gange bzw. so gut wie abgeschlossen.
 
Für die 1. Klassen werden am 20. März 2020 bereits die Zusagen verschickt, im Kinderhaus Ende
März; die Schulaufnahme für die Mittel- und die dann anschließende Oberstufe ist noch im Gange.
Hier werden wir voraussichtlich aber auch nur sehr wenige Plätze (wenn überhaupt) an Externe
vergeben können, denn eine erste Abfrage hat ergeben, dass die meisten Plätze durch unsere
internen Kinder besetzt werden. Nur wenige Kinder haben vor, nach der vierten Klasse unsere
Schule zu verlassen. Eine sehr erfreuliche Entwicklung.
 
Wie im letzten Newsltetter mitgeteilt, finden seit dem 17. Februar umfangreiche Baumfä l la rbe i tenBaumfä l la rbe i ten
statt. In der ersten Woche wurden im Wesentlichen Bäume in weiterer Entfernung vom Gebäude
bearbeitet, in der zweiten Woche (Schulferien) auch in unmittelbarer Nähe. Wir hatten hier einige
Bäume, die bei starkem Sturm sehr gefährdet waren, und es ist unsere Aufgabe, die
Verkehrssicherheit auf dem offenen Gelände sicher zu stellen. Dies sollte nach den Ferien
abgeschlossen sein. 
 
Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Anne Tyroller und Michael Seitel 
 

mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Elternstunden
mailto:%C2%A0kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Elternstunden


Monte for Future  –  Zwischenbi lanz am 7. März 2020 Monte  for Future  –  Zwischenbi lanz am 7. März 2020 

Monte for Future – Zwischenbilanz
am 7. März 2020 7 . März 2020 
10.00–13.00 Uhr 10.00–13.00 Uhr 
Montessori-Schule im Olympiapark

Am 12. Oktober 2019 hatten wir unseren ersten „Monte for Future“-Tag, um gemeinsam für unsere
Einrichtungen, unsere Kinder und uns an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten. An diesem Tag ist
viel passiert, vieles hat seinen Anfang genommen und es gab viele inspirierende und bereichernde
Einflüsse.

Nun wollen wir uns wieder zusammenfinden. Geplant ist an diesem Vormittag:

9.45–10.00 Uhr: Ankommen und Kaffeetrinken
10.00–10.30 Uhr: Ein Resümee – was hat sich seit unserem Treffen im Oktober alles entwickelt und
getan?
Also bisserl auf die Schulter klopfen 

10.30–11.15 Uhr 
Ein Impulsvortrag von Ka i  LamottkeKai  Lamottke  mit den Titel
„Mi r san h ier! Unser München: Kinder und El tern  gesta l ten ih re  Stadt“„Mi r san h ier! Unser München: Kinder und El tern  gesta l ten ih re  Stadt“

Im Anschluss: 
gemeinsames Arbeiten, Entwicklen, Planen, Brainstormen an unseren Zielen und unserer Haltung
zum Thema Mobilität. Dieses Thema brennt uns unter den Nägeln, nicht nur weil die Stadt von uns
eine Reduzierung des PKW-Verkehrs im Park fordert. Was hat unsere Umfrage dazu ergeben?

Dieser Vormittag ist auch für unsere Schulkinder!

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2623685/0/0/0/235703/2a23856542.html


Früh l ingsbasar Früh l ingsbasar 

Am 21. März 21. März organisieren wir wieder unseren Frühlingsbasar. Dort könnt Ihr Eure
Kinderbekleidung (bis Größe 164), Kinderbücher, Fahrräder, Spielsachen usw. verkaufen und
natürlich auch kaufen. 

Den Verkauf übernehmen wir für Euch; Ihr müsst die Artikel lediglich online erfassen und uns
vorbeibringen. Die Anmeldung für alle Verkäufer läuft über das Portal easybasar:
www.easybasar.de/basar-anmeldung.

Dort findet Ihr bereits unseren Basar „Montessori Olympiapark Frühlingsbasar". Seit dem 27. Januar
könnt Ihr bei easybasar Eure Verkäufernummer reservieren und Artikel eingeben. 20 Prozent des
Verkaufserlöses kommen direkt dem Kinderhaus zugute.

Gebrauchtes weitergeben und kaufen ist außerdem ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit! Also
verkauft und kauft bitte alle ordentlich! Damit der Basar ein Erfolg wird, brauchen wir Eure Hilfe: Im
Anhang findet Ihr unseren Flyer. Bitte schickt ihn an Freunde, Familie und Bekannte weiter.
Und druckt ihn aus und hängt ihn an Spielplätzen, vor Schulen, Kindergärten, Geburtskliniken, an
Kreuzungen oder bei Kinderärzten in Eurer Umgebung aus. Vielen Dank für Eure Hilfe!

Kinder-Noth i l fekursKinder-Noth i l fekurs
 
Dank des großen Interesses gibt es jetzt einen zweiten Termin für den Kinder-Nothilfekurs:
Mi ttwoch, 18. März 19.00–21.30 Uhr Mi ttwoch, 18. März 19.00–21.30 Uhr in der Aula. 
Der Kursleiter ist Alexander Verschl: www.kindernotfalltraining.de
 
Dort üben wir unter anderem, wie wir ein Kind im Ernstfall wiederbeleben können, und lernen, was
wir tun müssen, wenn ein Kind droht zu ersticken, wenn es eine stark blutende Wunde hat, einen
Fieberkrampf bekommt oder eine giftige Substanz zu sich genommen hat. Für alle Eltern, deren
Kinder-Erste-Hilfe-Kurs schon länger zurück liegt, ist dieser Abend sehr empfehlenswert.

Der Kurs kostest 29 €. Hier der Link zur Anmeldung. Es gibt 20 Plätze. Bitte tragt Euch deshalb
schnell ein. Unseren Termin findet ihr in der Liste ganz unten. Über „Info und Anmeldung“ könnt ihr
den Kurs direkt buchen: www.kindernotfalltraining.de/termine-anmeldung-1/termine-knt-kompakt/
 
Meldet Euch gerne bei Fragen: eb.kh@monte-muenchen.de

Euer Elternbeirat Kinderhaus

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2623685/0/0/0/234195/dd229495da.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2623685/0/0/0/235709/87a109e9bc.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2623685/0/0/0/235711/acc1c4d784.html
mailto:eb.kh@monte-muenchen.de?subject=Kindernotfalltraining


Mobi l i tä t an der Monte  Mobi l i tä t an der Monte  

Liebe Eltern, lieber Mitarbeiter*innen, liebe Schüler*innen, 

Klimaschutz ist uns wichtg. Und zum aktiven Klimaschutz gehört auch die aktive Vermeidung von
CO₂. Einer von vielen Hebeln ist sicher das Thema Mobilität. 

In dieser Rubrik „Mobilität an der Monte“ möchten wir deshalb in Zukunft Menschen vorstellen, die
ohne Auto an die Schule kommen, und ihre Erfahrungen teilen – und damit vielleicht den/die eine/n
oder andere/n auf die Idee bringen, das auch einmal auszuprobieren.

Wer gerne seine eigene Geschichte erzählen möchte, wende sich bitte an newsletter@monte-
muenchen.de.

Heute gehts weiter mit L ia L ia , aktuell in der 2 . Jahrgangsstu fe  be i  den Sch i ldkrö ten2. Jahrgangsstu fe  be i  den Sch i ldkrö ten .

Wie sieht de in  Schu lweg aus und w ie  kommst du zur Schu le?Wie sieht de in  Schu lweg aus und w ie  kommst du zur Schu le?
Ich wohne in Untersendling, gehe um 7.30 Uhr aus dem Haus und laufe dann zur U-Bahn. Dann
fahre ich mit der U3 zum Scheidplatz und steige dort in den 144er Bus Richtung Rotkreuzplatz ein.
Am Olympiaberg steige ich aus, laufe über den großen Pausenhof und bin dann kurz vor halb 9 in
der Schule. Da der Bus nur alle 20 Minuten fährt, darf ich die U-Bahn nicht verpassen und die U-
Bahn keine Verspätung haben. Sonst muss ich am Scheidplatz auf den nächsten Bus warten und
komme zu spät in die Schule.

Wie lange machst du das schon und w ie  funktion iert das?Wie lange machst du das schon und w ie  funktion iert das?
Mit dem Bus vom Scheidplatz fahre ich schon seit Ende der 1. Klasse alleine. Davor ist mein Papa
die ganze Strecke mitgefahren. Anfang der 2. Klasse ist mein Papa über mehrere Wochen dann
immer eine U-Bahn-Haltestelle weniger mitgefahren, seitdem fahre ich die Strecke alleine. Morgens
fährt Papa meist bis zum Goetheplatz mit, weil er dort arbeitet. Ich bin aber schon öfter ganz alleine
gefahren.

Warum kommst du n ich t mi t dem Auto?Warum kommst du n ich t mi t dem Auto?
Wir haben gar kein Auto. Auto fahren ist außerdem schlecht fürs Klima.

Würdest du gerne mi t dem Auto  in  d ie  Schu le  gefahren werden?Würdest du gerne mi t dem Auto  in  d ie  Schu le  gefahren werden?
Nein, weil mir die Umwelt am Herzen liegt und ich für den Klimaschutz gerne auf das Autofahren
verzichte.

Würdest du d i r wünschen, dass du e inen kürzeren Schu lweg hättest?Würdest du d i r wünschen, dass du e inen kürzeren Schu lweg hättest?
Ja, ich bin eine ganze Stunde unterwegs, bis ich in der Schule bin, das ist schon ganz schön lange.

Würdest du gerne mi t dem Fahrrad in  d ie  Schu le  fahren?Würdest du gerne mi t dem Fahrrad in  d ie  Schu le  fahren?
Ja. Der Weg ist aber zu lang, außerdem müsste ich direkt an der Straße fahren. Das ist bei dem
ganzen Verkehr viel zu gefährlich. Meine Eltern können aus Zeitgründen den Weg mit dem Fahrrad
nicht mitfahren.

mailto:newsletter@monte-muenchen.de?subject=Mobilit%25C3%25A4t%20an%20der%20Monte




NEUES AUS DER SCHULE NEUES AUS DER SCHULE 



Pro jektwoche: Monte  C i ty w i rd  Green MontePro jektwoche: Monte  C i ty w i rd  Green Monte

Lange hatten sich die Schüler*innen eine Wiederholung des Stadtspiels Monte City gewünscht. Nur
die jetzigen 9./10.-Klässler wissen noch, wie das war. Jetzt geht es endlich in die nächste Runde.

In diesem Jahr steht die Montestadt unter dem Motto „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“. Der Name
unserer Umweltstadt wurde zunächst in offener Wahl ermittelt, da kam es allerdings zu Wahlbetrug.
Daher nun in kontrollierter Wahl der Entscheid: Green Monte.

Alle Schülerinnen und Schüler haben Berufswünsche gesammelt, und die Pädagog*innen haben
daraus Jobangebote geschrieben, die in einer Schulversammlung vorgestellt werden. Diese Job-
Börse hängt beim Haupteingang aus. Erst nach den Faschingsferien geht’s in die
Bewerbungsphase.

Eine*n Bürgermeister*in soll es auch geben, die/der von allen Bürger*innen gewählt wird (ähnlich
wie bei der Kommunalwahl im März auch).

Einmal aussteigen aus dem Schulalltag und eintauchen in ein echtes Leben: Arbeit und Freizeit,
Geld verdienen, Steuern zahlen, Zusammenhänge erkennen. Reale Gesellschaft im Miniaturformat.
Ein nachhaltiges Zusammenbringen aller Menschen an unserem besonderen Ort.

In der Umwel twoche Umwel twoche wäre es natürlich schön, wenn alles Nachhaltige und Klimafreundliche nicht
um 12.45 Uhr wieder aufhörte. Vielleicht sogar ein willkommener Anlass, eine Woche lang
besondere Dinge auszuprobieren, wie z.B. n ich t mi t dem Auto  zur Schu le  zu  fahrenn icht mi t dem Auto  zur Schu le  zu  fahren , die
Süßigke i ten im Automaten zu ignorierenSüßigke i ten im Automaten zu ignorieren  oder, oder, oder …

Ihr Eltern seid dabei natürlich wichtige Bausteine. Deshalb merkt Euch die Woche 23.–27.3 .202023.–27.3 .2020
schon mal vor. Über Unterstützung bei den Jobangeboten würden wir uns sehr freuen
(Familienstunden gibt es natürlich auch!). Nach den Faschingsferien gibt es dazu noch einen extra
Elternbrief. Alle, die noch Ideen oder Fragen haben, können sich an mich wenden: Corinna Arndt
c.arndt@monte-muenchen.de (für das Projektwochen-Orga-Team)

mailto:c.arndt@monte-muenchen.de%20?subject=Projektwoche


Poetry Slam der 8 . Jahrgangsstu fePoetry Slam der 8 . Jahrgangsstu fe
 
Endlich ist es wieder soweit:  

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe unserer Montessori-Schule im Olympiapark
treten am Donnerstag, 12. März 2020 um 19 UhrDonnerstag, 12. März 2020 um 19 Uhr  im UBO 9 (München-Aubing) auf und tragen
Texte vor, die sie in den letzten Monaten unter der Anleitung von Jaromir Konecny selbst
geschrieben haben.
 
Das Kulturreferat München organisierte, wie bereits letztes Jahr, einen Poetry-Slam-Workshop zum
Thema „Gesellschaftliche Utopien heute“. Der Workshop wurde vom Poetry-Slammer, Schriftsteller
und Naturwissenschaftler Dr. Jaromir Konecny durchgeführt. Dabei lernten die Schüler*innen an
mehreren Freitagen während der Unterrichtszeit, kurze bühnentaugliche literarische Texte zu
schreiben – Geschichten, Gedichte, Spoken Word –, die sie nun auf der Bühne vortragen werden.
 
UBO 9 ist das Kulturzentrum von Aubing und öffentlich sehr gut zu erreichen (S-Bahn Linie 4 in
Richtung Geltendorf oder Grafrath, Ausstieg in Aubing. UBO 9 liegt gegenüber der Kirche St. Quirin
an der Ubostraße 7–9).

Es wäre schön, wenn möglichst viele Freunde der Montessori-Schule zur Unterstützung kommen
könnten.
  
Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Eckmüller 
im Namen der Lehrer der Oberstufe

NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/2623685/0/0/0/235927/ae9e0658e1.html


Fasch ingsfestFasch ingsfest

„Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider“ – das war das Begrüßungslied bei der Faschingsfeier. In
Anlehnung an unser Jahresthema  „Berufe“ kamen dann auch alle Kinder verkleidet. So sahen wir
Handwerker, Ärzte, Gärtner, Polizisten, Feuerwehrmänner und andere Verkleidungskünstler. In den
Gruppenräumen konnten die Kinder in einem Schneideratelier mit bunten Stoffen kreativ werden.
Auf der Baustelle gab es Material zum Bauen, Sand für die Baustellenfahrzeuge, und für
Zimmermannsarbeiten standen Holz und Nägel zur Verfügung. In einem Kosmetikstudio konnte
man sich schminken und verschönern lassen. Die Zutaten für das Buffet brachten wie immer die
Eltern mit – herzlichen Dank dafür!

Zum Abschluss des Festes lernten wir einen lustigen Beruf kennen, den der „Clownin“. Sie
bezauberte uns mit einer Geschichte über das Meer und ging dann mit den Kindern auf die Suche
nach einem Schatz – der natürlich gefunden wurde.

SicherMutigStarkSicherMutigStark

Für unsere zukünftigen Schulkinder bieten wir in Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk Prävention"
ein Selbstbehauptungstraining an.

Ziel des Kurses ist es, den Kindern Mut zu machen, ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu
fördern und eigene Fähigkeiten und Stärken zu entdecken. Mit Übungen zu Körpersprache,
Blickkontakt und Stimme und in Rollenspielen trainieren die Kinder, selbstbewusst aufzutreten, was
nicht nur im Notfall wichtig ist. Die sozialen Kompetenzen werden gestärkt, Werte wie
Verantwortung, Wertschätzung und Teamgeist stehen im Vordergrund.

Zu diesem Selbstbehauptungstraining findet im Vorfeld ein El ternabend am 19. März 2020 El ternabend am 19. März 2020
um 19 Uhrum 19 Uhr  im Kinderhaus statt.

El te rnseminar fü r neue El ternEl ternseminar fü r neue El tern

Für die Eltern von zukünftigen Kinderhauskindern veranstalten wir am Fre i tag, 27. März 2020Fre i tag, 27. März 2020
um 15.30um 15.30  UhrUhr  erstmalig  ein Elternseminar. In dieser Einführung werden wird über das Leben von
Maria Montessori berichten, die Grundsätze der Montessori-Pädagogik beleuchten und die Abläufe
im Kinderhaus erklären. 

Der Elternbeirat stellt sich und seine Aktivitäten mit den Arbeitskreisen vor. In einer Pause gibt es
einen Snack und Getränke. Im Laufe des Abends ist genügend Zeit für Fragen und den Austausch
der Eltern untereinander eingeplant. 



STELLENAUSSCHREIBUNG JANUAR 2020STELLENAUSSCHREIBUNG JANUAR 2020
 
„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 zum Schuljahr 2020/2021 suchen wir:
 
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 Fachlehrkraft Physik/Chemie/Bio log ie /MathematikPhysik/Chemie/Bio log ie /Mathematik
und gerne auch andere Kombinationen wie Deutsch/Englisch, gerne auch Evangelische oder
Katholische Religion
  
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 Kolleg*in mit montessorischer Ausbildung oder der
Bereitschaft, eine solche berufsbegleitend zu erwerben.
 
Lernen Sie uns bei einer Hospitation kennen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an: schulbuero@monte-muenchen.de

mailto:schulbuero@monte-muenchen.de?subject=Bewerbung


STELLENAUSSCHREIBUNGEN KINDERHAUSSTELLENAUSSCHREIBUNGEN KINDERHAUS
 
Die Kinder stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Arbeitens. Im Montessori-Kinderhaus im
Olympiapark betreuen wir 66 Kinder in 3 Gruppen von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Dabei
orientieren wir uns an der Pädagogik von Maria Montessori. Wir unterstützen jedes Kind in seinem
individuellen Entwicklungsprozess. Wir fördern und begleiten es auf seinem Weg. 

Ab 1 . September 20201. September 2020  suchen wir eine*n
SPS-Praktikant* inSPS-Praktikant* in
in Voll- oder Teilzeit (mind. 30 Stunden) 
  
Wir bieten Ihnen: 

eine umfangreiche Anleitung
ein kreatives und lebendiges Arbeitsumfeld in hellen, liebevoll gestalteten

Gruppenräumen
ein engagiertes, aufgeschlossenes und erfahrenes Team
Gestaltungsmöglichkeiten und Offenheit für Ihre Ideen und Vorstellungen
einen guten Personalschlüssel

Wir freuen uns auf interessierte und engagierte Bewerber*innen, die Interesse am Bildungs- und
Erziehungskonzept von Maria Montessori haben.
 
Interessieren Sie sich für unser Kinderhaus oder haben Sie Fragen zu diesen Stellenangeboten?
Melden Sie sich gerne bei unserer Kinderhaus-Leiterin Hanna Schmidt unter 089/3000 5947.
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an kinderhaus@monte-
muenchen.de oder per Post an Montessori München e.V. Kinderhaus, Frau Hanna Schmidt, Willi-
Gebhardt-Ufer 32, 80809 München.

NEUES VOM HAUSMEISTERNEUES VOM HAUSMEISTER

Hallo miteinander, 
 
einige von Euch kennen mich ja schon oder
haben mich zumindest rumlaufen gesehen. Ich
bin die „elektrische“ Verstärkung für alle und
normalerweise dienstags und donnerstags von
11.00 bis 16.00 Uhr im Haus.

Ich freue mich, Euch unterstützen zu dürfen!

„Elektrische“ Probleme und Anliegen bitte ins
Hausmeisterbuch notieren. Ich kümmere mich
dann darum.

Euer
Stefan Bernauer

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

mailto:kinderhaus@monte-muenchen.de?subject=Bewerbung


AK KOMMUNIKATIONAK KOMMUNIKATION

Neues In tranetNeues In tranet
 
Die Modernisierung unserer Webseite hat nun auch das Intranet erfasst. Die Familienstunden-
Datenbank ist auf eine neue technische Plattform umgezogen. Viele Inhalte des Intranets sind
inzwischen auf der Webseite verfügbar. Es folgen noch kleine Erweiterungen wie z.B. eine
Newsplattform für reine interne News.

Dank an Dominik Jain und Roland Deuerling für die Neuprogrammierung.
 
Was fehlt Euch? Was vermisst Ihr im Intranet? Feedback gerne an die Webredaktion.

AK PÄDAGOGIK / ElternakademieAK PÄDAGOGIK / Elternakademie

Nächstes Tre ffen des pädagogischen Arbe i tskre isesNächstes Tre ffen des pädagogischen Arbe i tskre ises

Gibt es ein Thema, das Euch in Bezug auf die Schule, Euer Kind, die Lerngruppe, die Lehrer etc.
beschäftigt, und Ihr wollt Euch dazu mit anderen (erfahrenen) Monte-Eltern austauschen? Habt Ihr
Lust, ein Thema wie z.B. Kommunikation, Montessori-Pädagogik zu Hause, Pubertät etc., das für
die Schule und die mit ihr verbundenen Menschen von Bedeutung sein kann, anzugehen und
braucht Mithelfer? Oder seid Ihr einfach neugierig, wer wir sind und was wir machen? Dann kommt
zum nächsten Tre ffennächsten Tre ffen  des pädagogischen Arbeitskreises am Dienstag, 21. Apri l  2020 umDienstag, 21. Apri l  2020 um
19.30 Uhr im Café  Wunderbar 19.30 Uhr im Café  Wunderbar (weißer Gang).
 
  
BuchtippBuchtipp

Kommunikation ist immer wieder ein Thema in einer Umgebung wie z.B. unserer Schule, wo so
viele verschiedene Mensch mit unterschiedlichen Erwartungen zusammentreffen. Aber auch in der
Familie mit den Kindern ist es nicht immer einfach, so zu kommunizieren, dass ich verstanden
werde.

Ein Buch zum Thema: „Achtsame Kommunikation mit Kindern. 12 revolutionäre Strategien aus der
Hirnforschung für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes.“ von Daniel J. Siegel und Tina Pyne
Bryson, erschienen im Arbor-Verlag.

AK BAUAK BAU

mailto:web.redaktion@monte-muenchen.de?subject=Neues%20Intranet


AK GARTENAK GARTEN



Der AK Garten wächst und gedeiht: Wir haben ein „grünes Brett“ im Hauptgang der Schule
eingerichtet, das allen einen unkomplizierten Austausch von Informationen ermöglichen und als
kleine Börse für Gartenmaterial dienen soll – hier sind alle Themen von „Apfelbäume zu vergeben“
über „Helfe gerne beim Umgraben“ und „Spannender Vortrag über Eichenprozessionsspinner“ bis
„Zirbe gesucht“ willkommen. Schaut vorbei und hängt Eure Zettel auf!
 
Ein zentrales Ziel unseres AKs ist die Anlage eines großen, gemeinsamen Kompostplatzes. Hier ist
zunächst eine Schulung im Umfang von etwa zwei Stunden angedacht, bei der neben
interessierten Eltern auch einige Kinder als zukünftige Kompostexperten dabei sein sollen. Weitere
Infos folgen!

Marion Rickert wird während der Projektwoche im März eine
Gärtnerei/Landschaftsgärtnerei/Baumschule mit Erweiterung der Obstbaumreihe auf dem kleinen
Pausenhof und der Anlage eines Wildblumenstreifens für die Schülerinnen und Schüler anbieten.

Zudem ist ein großes „Rama dama“ „Rama dama“  (Müllsammeltag) am 28. März28. März  zusammen mit dem
Kinderhaus und o’pflanzt is geplant. Hier wird es auch die Möglichkeit geben, das Gelände von
o’pflanzt is zu besichtigen, mitzugärtnern und Insektenhotels zu bauen. 

Außerdem wir es noch im Frühjahr eine große Pflanzenbörse geben.
 
Nächstes Treffen: 17. März um 19.00 Uhr im Café17. März um 19.00 Uhr im Café
 
Wir freuen uns sehr über weitere tatkräftige Unterstützer*innen und würden insbesondere die
Betreuer*innen der Zeilengärten herzlich in unserem AK willkommen heißen!

Für alle Anliegen zum AK Garten erreicht ihr uns unter ak.garten-schule@monte-muenchen.de

mailto:ak.garten-schule@monte-muenchen.de


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

Bei Spenden unter 200 € ist der Buchungsbeleg (Kontoauszug) ausreichend. Auf Anfrage stellen
wir aber selbstverständlich auch dafür Spendenquittungen aus.

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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