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NEWSLETTER NEWSLETTER 
November 2020

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

jetzt wird es wieder später hell am Morgen, und bei der Heimkehr am Abend ist es meistens schon
wieder dunkel; die Tage sind kurz, oft auch trüb: Es ist November. Für viele ein trostloser Monat.
Dieses Jahr ohne Karnevalsauftakt, ohne Sankt Martin, wie wir ihn kennen, aber doch ein Monat mit
vielen Anregungen und Aktivitäten. Bevor wir in die besinnliche, dieses Jahr besonders stade
Adventszeit starten, hier die Neuigkeiten:

… aus dem Vorstand,Vorstand,   
… aus der Schu le ,Schu le ,
… aus dem Kinderhaus,Kinderhaus,
… aus den Arbe i tskre isenArbe i tskre isen  und
… vom HausmeisterHausmeister .

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. Beachten Sie bitte auch, dass die Bilder nicht mehr automatisch eingebettet sind.
Gegebenenfalls ist Ihr E-Mail-Programm so konfiguriert, dass es die Bilder erst auf manuelles
Kommando nachlädt.

Bitte schicken Sie aber gerne weiter Anregungen, Rückmeldungen oder Input zum Newsletter
an newsletter@monte-muenchen.de.

Ihr Newsletter-Team

https://t6a44a664.emailsys1a.net/mailing/111/3441209/0/05e501b847/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/3441209/0/0/0/321691/3d78c02bfa.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de


NEUES AUS DEM VORSTANDNEUES AUS DEM VORSTAND



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

im November vor zwei Jahren, da fiel um diese Zeit schon der erste Schnee im Olympia park. Ich
weiß das noch so genau, weil dies der Winter war, in dem unser Haus meister Christoph Arndt bei
uns angefangen hat und „schnee technisch“ gleich auf eine harte Probe gestellt wurde.

Letztes Jahr war es um diese Zeit nicht sehr weiß im Park, aber für die Weih nachts stimmung haben
wir selber gesorgt. Alles wurde geschmückt, und der Weihnachts basar stand vor der Tür.

Dieses Jahr ist sowieso alles anderes als sonst. Aber unser Arbeits kreis Feste wird unser Schul ‐
haus weih nachtlich dekorieren, und auch im Kinder haus zieht das Thema Weih nachten ein.
Corona hin oder her. Danke dafür.

Im Dezember stehen nun auch unsere beiden Infoabende für die Schule an. Und, wie sollte es
dieses Jahr anderes sein, diesmal digital.

Am Dienstag, 1. Dezember 2020 um 20 Uhr ist unser erster Informations abend mit einer Einführung
in die Montessori-Pädagogik.

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020 ebenfalls um 20 Uhr findet die zweite Informations ‐
veranstaltung für die Aufnahme in die 1. Klasse statt. An diesem Abend werden wir Sie über das
Konzept unserer Schule und unseres Vereins und die orga ni sa to rischen Fragen der Ein schulung
informieren. 

Wer digital an diesen Veranstaltungen teilnehmen will, muss sich übers Schulbüro anmelden:
schulbuero@monte-muenchen.de

Und wichtig – für a l le  Kindera l le  Kinder  (auch Kinder unseres Kinderhauses und Geschwisterkinder) gilt:
Am Montag, 14. Dezember 2020 ist Anmeldesch luss fü r d ie  1 . Klasse!Am Montag, 14. Dezember 2020 ist Anmeldesch luss fü r d ie  1 . Klasse!

Die Anmeldeunterlagen können Sie hier herunterladen:
monte-muenchen.de/montessori/montessori-schule/anmeldung/anmeldung-1-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.

Sonst ist unser derzeitiger Alltag natürlich sehr von Corona und den damit verbundenen
Maßnahmen und Regeln bestimmt, und wir schauen weiterhin, wie wir dies alles gut für unsere
Kinder und Kolleg*innen gestalten können. Dabei versuchen wir weiterhin, so gut wie möglich alle
transparent in die neusten Entwicklungen am Haus einzubinden und den verschiedenen Sorgen
und Bedürfnissen gerecht zu werden.

In diesem Sinne wünsche ich nun eine hoffentlich gesunde Vorweihnachtszeit.

Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand
Anne Tyroller

mailto:schulbuero@monte-muenchen.de?subject=Informationsabende%202020
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/3441209/0/0/0/320391/9b13fa23a4.html




Ein musika l isches Weihnachtsgeschenk für unsere MonteEin  musika l isches Weihnachtsgeschenk für unsere Monte

Mit dem Umzug des Teamzimmers ist im Schuljahr 2020/2021 ein neuer Unterrichts raum
entstanden: der neue Musikraum im ehemaligen Lehrerzimmer.

Bis vor kurzem hatten wir hier zwei Pianos stehen: historische Klaviere, die uns freundlicherweise
gespendet wurden aber leider schon in die Jahre gekommen sind. Der Termin mit dem Klavier ‐
stimmer brachte die letzte traurige Gewissheit: Bei einem der Klaviere ist der Rahmen gerissen – es
ist damit nicht mehr stimmbar. Zeit, sich umzusehen und ein gutes, stimmfähiges und die Stimmung
haltendes Instrument zu suchen – was bei Pianos ab einem bestimmten Alter immer schwieriger
wird. Also haben wir uns auf die Suche gemacht und sind fündig geworden: Zu einem vernünftigen
Preis konnten wir ein Instrument aussuchen, das normalerweise für Musikschulen gebaut wird und
besonders robust ist, dazu noch kaum bespielt und in sehr gutem Zustand. 

Das Instrument wird im Musik unterricht hervorragend Platz finden und einen sauberen Klang
liefern, der nötig ist, um reine Töne kennenzulernen. Der Charme unseres Saloon-Pianos wird uns
vielleicht fehlen – hat aber vielleicht doch eher im Wilden Westen seinen Platz.
 
Das Klavier kostet uns insgesamt mit Garantie, Einbau von Rollenböcken, Stimmung, Transport und
Entsorgung des Altpianos 5.345,– €. Sollten Sie oder ein*e Freund*in des Montessori München e.V.
zum Erwerb des Instruments beitragen wollen, so wären wir Ihnen unglaublich dankbar. Sie
erhalten selbstverständlich eine Spendenquittung.
 
Besonders möchten wir Familie Schlesinger danken, die uns beratend unterstützt, Kontakte
hergestellt und Angebote eingeholt hat. Ein weiterer herzlicher Dank an Lotte Nielsen, die das
Klavier bei der Besichtigung ausgiebig auf Herz und Nieren testete. Das hat uns die Entscheidung
immens erleichtert.
 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen aus der Schule
Anne Tyroller vom Vorstand und Matthias Schwaiger aus der Leitung

Unser Bi ldungsspenderUnser Bi ldungsspender

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit können ganz viele Einkäufe im Internet über den
Bildungsspender gestartet werden. Hier haben wir in den letzten drei Jahren schon 6.081,69 €
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, u. a. Mediamarkt, Tchibo, die
Bahn, Zooplus u. v. m.

Durch den Einkauf wird dann automatisch eine
Spende an unsere Schule ausgelöst, für die der
Käufer keinen Cent extra zahlt.

Anne Tyroller

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Radeln  fü r e in  gutes Kl imaRadeln  fü r e in  gutes Kl ima

Vom 5. bis 25. Oktober 2020 war das diesjährige Schulradeln. Wir haben einiges „erradelt“ und
dafür eine Auszeichnung in Bronze erhalten.

So viele Kilometer haben wir zurückgelegt:

Schule gesamt: 21.273 km (ohne Grundstufe)
CO₂-Vermeidung: 3.127 kg
davon

Mittel/Oberstufe: 4.323 km
CO₂-Vermeidung: 635,5 kg

Angestellte/Eltern: 16.950 km
CO₂-Vermeidung: 2.491,5 kg

Grundstufe gesamt: 3.701 km

Danke an alle, die teilgenommen und so fleißig ihre Kilometer gemeldet und eingetragen haben!
Eine schöne Aktion, die – und das ist dieser Tage selten – in keinster Weise durch Corona
beeinträchtigt war.

Anne Tyroller

Hier ist der Link zur gesamten München-Statistik:
www.stadtradeln.de/muenchen

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/3441209/0/0/0/320353/4f7765f895.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/3441209/0/0/0/321683/a756463534.html


Jeder Ige l  zäh l t!Jeder Ige l  zäh l t!



Neulich vor der MoMi lief ein kleiner Igel auf der Streuobstwiese auf und ab.

Wir fingen ihn ein und brachten ihn in den
Delfine-Garten, in dem wir im letzten Jahr ein
Igelhaus aufgebaut haben.



Sofort machte sich der Igel über den Futternapf
her.

Als ich ein paar Tage später noch einen kleinen
Igel in Milbertshofen entdeckte und mir Sorgen
machte, ob er es so klein, wie er war, über den
Winter schaffen würde, erfuhr ich beim LBV, bei
dem unsere Familie Mitglied ist, dass nicht
jeder Igel gleich groß ist und es eben auch
ausgewachsene kleine Igel gibt.

Der LBV hat ein Bürgerforschungsprojekt ins
Leben gerufen, um herauszufinden, wie es um
die Igelpopulation in Bayern steht. Jeder
gesichtete Igel, der gemeldet wird, hilft dabei,
konkrete Schutzmaßnahmen auszuarbeiten.
Besonders interessant ist die Karte der
Sichtungen …

Näheres unter www.igel-in-bayern.de

Jede Meldung zählt! DANKE!

Heike Fengler

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/3441209/0/0/0/320659/d7cb9f7549.html


Unser erster d ig i ta ler MonteAktivTagUnser erster d ig i ta ler MonteAktivTag

Am 17. November gab es dieses Jahr keinen Nachmittagsunterricht und keine Betreuung im Haus,
und am 18. November waren unsere Einrichtungen für einen Tag ganz geschlossen.

Wir haben diese Zeit genutzt, um einen „MonteAktivTag“ vorzubereiten und durchzuführen. Den
Buß- und Bettag nutzt die Schule schon seit jeher als pädagogischen Tag. Diesmal war es ein Tag
für alle bei uns im Haus und natürlich corona bedingt digital.

Und da wir dieses Jahr auch kein Weihnachtsfest für unser Team veranstalten können, haben wir
probiert, mit diesem Tag unserem gesamten Team etwas Weihnachtsstimmung und Dank
zukommen zu lassen. Daher haben wir im Vorfeld 70 Geschenkkisten gepackt, die jeder im Team
dann am Computer vor sich hatte und genießen durfte.

Gefüllt waren unsere Pakete mit leckeren Sachen, die teilweise auch unser Immunsystem stärken
sollen. Auch gab es was für die Sinne und schwer erhältliche Montessori-Texte als Nachdruck.

Am Tag selber waren dann Montessori-Pädagog*innen aus Schweden und Marokko zugeschaltet
und haben Vorträge gehalten. Daneben haben wir in kleinen Gruppen an verschiedenen Themen
gearbeitet. Das Motto dieser Arbeit war  „Unseren Schatz heben“ und „Über den Zaun blicken“.

Das Format war anders, als wir es alle gewöhnt sind, aber es hat gut geklappt, und wir konnten uns
alle mal wieder „sehen und hören“. 

Dies war in diesem besonderen Jahr einfach sehr wichtig und nötig, denn die momentane Situation
ist für unser gesamtes Team auch eine unglaubliche Belastung und Herausforderung. Wir alle
müssen derzeit einfach sehr viel aushalten.

Und es war ganz wunderbar, einfach einen Tag mal wieder etwas zu machen, was absolut nichts
mit Corona und Hygieneregeln zu tun hatte, sondern dass wir uns einfach mal wieder mit unserer
Pädagogik beschäftigen und uns inspirieren lassen konnten.

Den Eltern gilt unser Dank dafür, dass sie trotz der vielen Kinderhaus- und Schulausfälle in diesem
Jahr nun diese weiteren Zeiten ohne Betreuung mitgetragen haben.

Gerne wollen wir einen weiteren gemeinsamen Tag dieser Art im Sommer veranstalten. Wir werden
sehen, ob digital und real.

Anne Tyroller



Umwel tschu leUmwel tschu le

Mit großer Freude erhielten wir vor den
Herbstferien die Nachricht, dass wir erneut den
Schulpreis „Umweltschule in Europa –
Internationale Nachhaltigkeitsschule“
gewonnen haben!

Wir sind damit Teil einer immer größer
werdenden Bewegung von Umweltschulen. Wir
haben diesen Preis nunmehr das 5. Jahr in
Folge verliehen bekommen. Bei der Jury hatten
wir dafür die Themen „Schulacker“ und
„Streuobstwiese“ eingereicht.

Bei der Beantragung von Mitteln und
Umweltprojekten, bei unserer Schulentwicklung
und der Entwicklung des Vereins ist uns diese
Auszeichnung in vielerlei Hinsicht nützlich –
abgesehen natürlich von unserer nachhaltigen
Montessori-Ausrichtung.

Marion Rickert

Ein  Aufru f aus der Oberstu feEin  Aufru f aus der Oberstu fe

Liebe Eltern,

wir – fast der gesamte 10. Jahrgang – würden dieses Schuljahr gerne wieder eine Abschlussfahrt
organisieren, jedoch wird uns dies aufgrund von Corona sehr schwer gemacht.

Da die Haupteinnahmequellen in den letzten Jahren die Feste (MoMai-Fest, Weihnachtsbasar, Tag
der offenen Tür) und der Pausenverkauf waren, welche dieses Jahr leider alle nicht stattfinden, sind
wir auf andere Möglichkeiten angewiesen.

Wir selbst haben schon mehrere Ideen gesammelt, wie einen Spendenlauf und eine Tombola oder
Koch-, Back- und Bastelangebote in Grund- und Mittelstufe.

Trotzdem befürchten wir, dass dies nicht reichen wird, und hoffen deshalb auch auf Spenden. Für
die jeweiligen Aktionen würden wir jeweils noch genauere Informationen weitergeben. Falls Sie
etwas beitragen wollen, würden wir uns sehr freuen.

Am besten melden sie sich dafür über E-Mail bei marie.neustifter@gmx.de oder können Frau Seidel
(Klassenlehrerin der LG IV, d.seidel@monte-muenchen.de) Informationen zukommen lassen,
welche diese an uns Abschlussfahrtschüler*innen weitergibt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die 10. Klasse der Montessorischule im Olympiapark

NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

mailto:marie.neustifter@gmx.de
mailto:d.seidel@monte-muenchen.de


Die Kinder waren im November eifrig dabei, ihre Laternen zu basteln. Leider konnte dieses Jahr
unser traditionelles Martinsfest nicht wie gewohnt stattfinden.

So blieben die Kinder unter sich. Der grüne Raum wurde verdunkelt, das Licht im Flur war
ausgeschaltet, und so gab es einen kleinen Laternenumzug im Haus. Jede Gruppe feierte für sich
im grünen Raum, es wurden die Laternenlieder gesungen und die Kinder spielten die Geschichte
von St. Martin.

Auf dem Kinderhausvorplatz fand im November noch eine Pflanzaktion statt. Eltern pflanzten eine
Hecke mit Büschen aus bienenfreundlichen Wildpflanzen wie Holunder, Felsenbirne, Eberesche
und Schlehe. Somit sind die gärtnerischen Tätigkeiten abgeschlossen. Wir warten, dass alles
wächst und gedeiht, damit im Frühjahr Kinder und Eltern diesen Platz nutzen können.

Neue Möbel  in  der SonnengruppeNeue Möbel  in  der Sonnengruppe

Nach einem Jahr Planung hat die
Sonnengruppe im Kinderhaus ihre neuen
Möbel bekommen. Die Holzschränke baute das
Team von Andreas Weidinger, der auch Vater
an Kinderhaus und Schule ist, Anfang
November ein. Sie sind nicht nur hell,
übersichtlich und gemütlich, sondern bieten
auch viel Platz für die Montessori-Materialien
der Sonnengruppe.



Vielen Dank an Anna Frisch-Onken, die Leiterin
des AK Bau Kinderhaus, für die Organisation
und Planung! Eine Förderung gab es von der
Stiftung „Ein Herz für Kinder“, die rund ein
Viertel der Kosten für die neuen Möbel
übernommen hat.

Weihnachtsaktion: Geschenk mi t HerzWeihnachtsaktion: Geschenk mi t Herz
 
Es ist ein ganzer Päckchenberg, der da im
Kinderhaus zusammengekommen ist.

44 bunte Pakete stapelten sich im Gang. Die
Weihnachtsgeschenke der sozialen Aktion
„Geschenk mit Herz“ sollen Kindern in Not eine
ganz besondere Freude zu Weihnachten
machen. Dabei im Blick sind vor allem Familien,
die durch die Corona-Beschränkungen ihr
Einkommen verloren haben.

Kinder und Eltern aus Kinderhaus und Schule
haben Weihnachtspäckchen mit Spielsachen,
Zahnbürsten, Mützen und Malsachen gepackt
und bunt beklebt. Organisiert von der
Hilfsorganisation Humedica, gehen die
Geschenke an arme Kinder in Osteuropa und
Deutschland – unter anderem werden sie
auch über die Münchner Tafel verteilt.

Vielen Dank an alle Familien, die die Aktion
unterstützt haben!

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN



AK FesteAK Feste

In diesem Jahr bleibt alles anders – auch Weihnachten.

Wäre alles wie üblich, würden wir jetzt in den letzten heißen Vorbereitungsrunden für den beliebten
Monte-Weihnachtsbasar stecken. Und Euch würde vielleicht schon die Vorfreude auf den Duft von
frischem Glühwein und Weihnachtsplätzchen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Doch in diesem Jahr bleibt alles anders.

Wir können nicht zusammen feiern, weil die Nähe uns alle gefährden würde. Das ist eine Ironie, die
vor allem zum Weihnachtsfest, dem Fest der Liebe, dem Familienfest schlechthin besonders schwer
zu verkraften ist.

Wir im AK Feste wollen versuchen, dem weihnachtlichen Gedanken dennoch Ausdruck zu
verleihen und einen gemeinsamen Online-Moment der Besinnung und der Verbundenheit
schaffen. Ein Corona-konformes, digitales Zusammensein.

Damit das gelingt, brauchen wir Euch.

Wir sind gerade bei der Erstellung eines Programms, zu dem Eure Beiträge sehr willkommen sind.
Wer von Euch einen kreativen oder künstlerischen Beitrag – vielleicht sogar passend zu diesem
besonderen Jahr – leisten möchte, ist herzlich willkommen, sich uns anzuschließen.

Kontakt: ak.feste@monte-muenchen.de
Wir freuen uns auf Eure Kontaktaufnahme.

Und bleibt wachsam für die kommende Überraschung!

Euch allen viel Gesundheit und alles Liebe. Wir vom AK Feste hoffen sehr, Euch im nächsten Jahr
bei bester Gesundheit und ohne große Corona-Angst wieder zu empfangen. Vielleicht geht das ja
schon im Sommer, und dann wird alles wieder neu.

mailto:ak.feste@monte-muenchen.de


Neues vom AK GartenNeues vom AK Garten

Während im Herbst die Blätter fallen, blüht der AK Garten neu auf!

Nach unserer Zwangspause in der ersten Hälfte dieses Jahres fand kürzlich ein erneutes Treffen
des AK Garten via Teams statt. Wir freuen uns über das große Interesse und einige neue
Mitstreiter*innen!

Ziel des AK Garten ist die Vernetzung aller Garten interessierten unter einander, sowohl der Schule
und Eltern als auch des Kinderhauses, o’pflanzt is, der Beauftragten der Zeilengärten und aller
anderen Freunde des nachhaltigen Gärtnerns. Zudem organisieren wir Infoveranstaltungen zu
vielerlei Themen und initiieren, unterstützen und verwirklichen allerlei Projekte auf dem
allgemeinen Außengelände der Schule.

So konnte das Projekt „Streuobstwiese“ realisiert werden. Das Saatgut für die Wildblumenwiese
wurde von der Deutschen Wildtierstiftung gestiftet. Wir können das Summen und Brummen der
Insekten ab kommendem Frühjahr kaum erwarten!

Weitere Projekte in Planung sind eine Optimierung der Kompostanlagen in den Zeilen gärten, die
Belebung weiterer Flächen mit der Deutschen Wildtierstiftung, „Besuchszeiten“ und gegenseitiges
Vorstellen der einzelnen Zeilengärten, ein großes Ramadama im Frühjahr und vieles mehr.

Nachdem ja momentan keine Eltern ins Schulhaus dürfen, ist unsere „Grüne Wand“ (Börse für alles
Rund um den Garten) leider unproduktiv geworden. Wir arbeiten an einer digitalen Version, um den
Tausch von Setzlingen, Werkzeug, helfenden Händen und vielem mehr am Laufen zu halten!

Hoffentlich schaffen wir es noch diesen Herbst, das Münchner Tierheim bei der Auswilderung
fälschlicherweise eingesammelter Igel auf unserem riesigen Areal zu unterstützen!

Für alle Interessierten und besonders die Verantwortlichen der jeweiligen Zeilengärten findet unser
nächstes Treffen am Dienstag, 19. Januar 2021, 19.30 UhrDienstag, 19. Januar 2021, 19.30 Uhr  statt.

Bei allen Fragen, Wünschen und Anregungen rund um das Thema Garten erreicht Ihr uns unter
ak.garten-schule@monte-muenchen.de.

Euer AK Garten

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


AK LesenAK Lesen

Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ der
Stiftung Lesen zum Welttag des Buches

Wie auch schon im Vorjahr haben wir vom AK
Lesen die Organisation dieser Aktion
übernommen. Alle Fünftklässler haben einen
Gutschein erhalten, um ihr kostenloses
Exemplar des Buches abholen zu können.

2020 heißt die Geschichte „Abenteuer in der
Megaworld“, geschrieben von Sven Gerhardt.

Die Buchhandlung Krammel & Meier
Buchhandlung am Nordbad unterstützt uns bei
der Aktion, kauft die Bücher und schenkt sie
den Kindern. Anders als letztes Jahr konnten
wir wegen Corona keinen gemeinsamen
Ausflug zur Buchhandlung machen, um vor Ort
auch etwas über die Arbeit einer Buchhandlung
zu erfahren. Deshalb wurden die Gutscheine
dieses Jahr an die Kinder ausgeteilt, und sie
konnten sich das Buch in der Buchhandlung
abholen oder ihren Gutschein in der Schule
gegen das Buch tauschen.

Wir sagen danke an die Stiftung Lesen, die Buchhandlung am Nordbad und den Lehrer*innen der
Mittelstufe. Den Kindern viel Spaß beim Lesen! 

Euer AK Lesen

(Anm. d. Red.: Der nächste Welttag des Buches findet am 23. April 2021 statt.)



AK KommunikationAK Kommunikation

Unsere Homepage hat ein kleines Face-Lifting bekommen. Wir haben die Menüs angepasst und in
der Rubrik „Eltern“ den Elternleitaden aufgenommen. Damit sind nun aktuelle Infos zu den
Gremien, den Arbeitskreisen und vielem mehr auch auf der Webseite verfügbar.

Weiteres Feedback gerne an die Web-Redaktion.

AK Fundra isingAK Fundra ising

Spenden zu Weihnachten
 
Euer Arbeitgeber vergibt zu Weihnachten Spenden an Bildungseinrichtungen? Ihr wollt ein
bestimmtes Projekt im Kinderhaus oder in der Schule unterstützen?

Dann meldet Euch gerne beim AK Fundraising: projekte@monte-muenchen.de

Es gibt zahlreiche Projekte, die wir nur mit Hilfe von externen Geldgebern umsetzen können.

VERSTÄRKUNG GESUCHTVERSTÄRKUNG GESUCHT

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/3441209/0/0/0/321691/3d78c02bfa.html
mailto:web.redaktion@monte-muenchen.de?subject=Feedback%20Webseite
mailto:projekte@monte-muenchen.de


Die Kinder stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Arbeitens. Im Montessori-Kinderhaus im
Olympiapark betreuen wir nun seit 1972 täglich 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.

Und dafür brauchen wir Sie!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 1.1.2021 oder später
 

eine*n Erzieher*in oder Sozialpädagog*in (m/w/d)eine*n Erzieher*in oder Sozialpädagog*in (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 25 Stunden)

Wir bieten Ihnen:

eine unbefristete Festanstellung
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
zielgerichtete Team- und Einzelfortbildungen
Teamsupervision
Bezahlung in Anlehnung an den TVöD sowie zusätzliche Leistungen
feste Schließzeiten in den Sommerferien, zu Weihnachten und Ostern
aktive Hilfe bei der Wohnungssuche in München

Wir wünschen uns von Ihnen:

abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich geprüfte pädagogische Fachkraft
Montessori-Diplom oder die Bereitschaft, es berufsbegleitend zu erwerben
Freude an engagierter Teamarbeit und ein liebevoller Umgang mit Kindern

Interessieren Sie sich für unser Kinderhaus oder haben Sie Fragen zu unserem Stellenangebot?
Melden Sie sich gerne bei unserer Kinderhaus-Leiterin Hanna Schmidt unter 089 30005947.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: kinderhausleitung@monte-
muenchen.de oder per Post an

Montessori München e.V.
Kinderhaus
Frau Hanna Schmidt
Willi-Gebhardt-Ufer 32
80809 München

Weitere Informationen über unsere Einrichtung finden Sie unter www.monte-muenchen.de

NEUES VOM HAUSMEISTERNEUES VOM HAUSMEISTER

mailto:kinderhausleitung@monte-muenchen.de?subject=Bewerbung
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/3441209/0/0/0/321691/3d78c02bfa.html


Die Kolumne aus dem Montessori-Hintergrund – Folge 8

Es stinkt und dufte t …Es stinkt und dufte t …

Jetzt geht es langsam dem Ende zu, dem Jahresende. Während ich das hier schreibe, haben
emsige Eltern wieder die Decke der Monte weihnachtlich geschmückt … Ich freue mich schon auf
den Montagmorgen, wenn überall die kleinen Birnen leuchten und es so herrlich nach Tanne duftet.
Für mich ist das immer ein toller Morgen, schon damals, als ich noch kein Hausmeister sondern nur
Monte-Vater war.

Dass ist immer eine irrsinnige Arbeit mit Leitern, Lichterketten und Folien und, und, und. Und
meistens funktioniert dann irgendetwas nicht, aber am Ende klappt es dann doch. Wenn es eine
Sache gibt, die wir gut können an der Monte, die Schüler*innen und Erwachsene prima
beherrschen, dann ist das Improvisieren. Das wird auch diesmal klappen, sicher.
Ebenso haben wir diese Stachelballon-Krise super gemeistert. Lasst uns doch alle einmal
aufstehen und uns das mit lauter Stimme vorsagen: GUT GEMACHT! Und gleich nochmal: GUT
GEMACHT! Und lauter: GUT GEMACHT!GUT GEMACHT!

Boah, also mir tut das schon beim Schreiben gut. Ich finde, das machen wir viel zu selten: uns mal
selbst loben. Dabei ist das so cool, mit einem Bier in der Hand nach dem Bausamstag da stehen
und sagen: „Sieht voll gut aus, die weiße Wand.“ oder „Herrlich, so ein gefegter/gerechter Hof.“ oder
„Sauguad, so a gmahde Wiesn.“ (Sorry, ich komme ja aus dem Norden, da würde man sagen: „dat
geiht, dat’t man so schittert.“)

Eigenlob stinkt ja angeblich, aber wenn man sich gemeinsam lobt, dann duftet es eher … ehrlich.

Gerade jetzt, wo die Tage noch kürzer werden und wir uns eine gemütliche Kerze anzünden. Oder
eben, wenn der gemütliche Weihnachtshimmel in der Monte uns erwartet. Diese Jahr ohne
Weihnachtsbasar aber vielleicht mit besonders vielen Gedanken an Andere …

So jetzt schließen wir nochmal gemeinsam die Augen und denken nur: gut gemacht.

Gut gemacht.

In diesem Sinne eine besinnliche Zeit
Euer Hausmeister



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. 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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