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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Februar 2021

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

wann geht es wieder zurück zur Normalität?

Normalität liegt im Auge des Betrachters, aber zumindest darf unsere Schule wieder die Türen
öffnen, und das gibt Anlass zu Hoffnung.

Und es gibt wieder Neuigkeiten …

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

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.emailsys1b.net/mailing/111/3759151/0/67e965b1ce/index.html
https://t6a44a664.emailsys1b.net/c/111/3759151/0/0/0/352261/6c46504d9c.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,

immer wenn ich einen Beitrag für den Newsletter verfasse, lese ich mir kurz durch, was im
entsprechenden Monat genau vor einem Jahr gerade die aktuellen Themen waren.

Im Februar 2020 war Corona noch kein Thema. Gerade noch nicht. Kaum zu glauben.

Dafür hat uns damals der Sturm Sabine in ein einen Ausnahmezustand versetzte. Kinderhaus und
Schule waren einen ganzen Tag kurzfristig geschlossen und alle haben ihre Kinder ausnahms ‐
weise daheim behalten.

Rückblickend muss man das Wort Ausnahme zustand in diesem Zusammen hang schon fast in
Anfüh rungs zeichen setzen, denn der wirkliche Ausnahme zustand fing da ja gerade erst an. Wer
hätte es ahnen können?

Nun hangeln wir uns gemeinsam schon fast ein Jahr von einer neuer Situation zur nächsten.
Langsam aber sicher merkt man uns allen an, dass es an die Substanz geht. Nach dem ersten
„Lockdown“ hatten wir ja einen fast normalen Sommer, der irgendwie etwas Erholung gebracht hat,
aber die zweite Welle hat dies einfach überrollt.

Jeder hat andere Themen, jedes hat seine Berechtigung, und das ewige Ringen nach den besten
Kompro missen und den vermeintlich besten Wegen ist auch ermüdend. Immerhin haben wir die
Aussicht auf wärmere Tage, und dann wollen wir einfach weiter hoffen. Und im Februar 2022
berichten wir dann an dieser Stelle einfach wieder von den vielen schönen Aktionen und
Ereignissen in unserem Verein.

Gerade heute hatten wir – nach fast ein jähriger Pause – mal wieder ein Treffen aller Gremien
(Leiter unserer Arbeits kreise, den Eltern bei räte aus Kinder haus und Schule sowie Vertretern aus
Aufsichtsrat und Vorstand) – natürlich digital, aber immerhin.

Dabei wurde deutlich, wie viel sich trotz allem im Verein tut, aber vor allem, wie sehr es uns allen
wichtig ist, füreinander da zu sein. Und gemeinsam haben wir erste Aktionen überlegt, die diese
Solidarität noch mehr stärken können. Und im nächsten Treffen wollen wir uns beraten, welche
gemeinsamen „Feel-good“-Projekte auch derzeit oder in naher Zukunft möglich sind. Projekte, die
einfach Spaß machen und unsere Gemein schaft stärken. Wer hier Ideen/Vorschläge hat, der ist
mehr als willkommen, diese einzubringen. Wie immer an kommunikation@monte-muenchen.de

Und nun noch etwas, was gar nichts mit der Pandemie zu tun hat:

Unsere Gebäude und unsere Gelände gehören nun zum Ensemble des Olympia parks!

Dies ist insofern eine wunder bare Entwicklung, als damit nicht mehr zur Debatte steht, ob wir hier
auf Dauer bleiben dürfen.

Seit fast 50 Jahren sind wir hier „nur“ geduldet, und seit gut einem Jahr sind wir in sehr
vielversprechenden Verhandlungen, dass aus der Duldung ein dauerhaftes Bleiberecht wird.
Dieser Prozess muss noch einige büro kratische Hürden nehmen, ist sicher mit der einen oder
anderen bau rechtlichen Auflage verbunden und kostet auch noch etwas Zeit. Aber durch den
neuen „Schutz schild“ ist es nur noch eine Frage des „Wie“ und nicht des „Ob“.

Ich wünsche weiterhin gute Gesundheit und Kraft für diese verrückten Zeiten.

Mit den besten Grüßen aus dem Vorstand

Anne Tyroller





Plan von 1972

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Wer kennt wen? Wir suchen e ineWer kennt wen? Wir suchen e ine
Aush i l fe  fü r Sport!Aush i l fe  fü r Sport!

Zur Verstärkung unseres Teams und in der
Hoffnung, dass bald wieder Sport stattfinden
darf, suchen wir ab April und bis voraussichtlich
November 2021 eine Sportfachkraft für 10–12
Unterrichtsstunden pro Woche für unsere 1.–10.
Jahrgangsstufe.

Gerne auch eine/einen Sportstudent*in oder
eine/einen Vereins trainer*in. Voraus setzung ist
ein Übungs leiter schein und eine Erste-Hilfe-
Ausbildung.

Diese Information dürfen Sie gerne an die
Sportvereine Ihrer Kinder weiterleiten.

Bei Interesse bitte bei der Schulleitung
melden: schu l le i tung@monte-schu l le i tung@monte-
muenchen.demuenchen.de
oder per Post an:
Montessori München e.V.
Dr. Matthias Schwaiger
Willi-Gebhardt-Ufer 32
80809 München

mailto:schulleitung@monte-muenchen.de


Unser schönes Gelände –  le ider immer mehr Vandal ismus Unser schönes Gelände –  le ider immer mehr Vandal ismus 

Wir waren und sind ja schon immer ein Teil des Olympiaparks. Diese Lage hat seine Vor- und
Nachteile.

Einer der Nachteile ist, dass wir unser Gelände nicht einzäunen können. Dadurch können alle
Besucher des Parks unser Gelände nutzen und queren.

Das ist ja auch in Ordnung und schön und entspricht unserer offenen Kultur. Solange eben alle mit‐
einander und mit allem, was sie vor finden, gut umgehen und keinen Müll hinter lassen.

Seit einigen Wochen ist dies leider nicht immer der Fall. Angesichts der momen tanen Situation
suchen viele Leute einen Ort, an dem sie sich ungestört treffen können. Leider scheint dies
manchen nicht mehr zu genügen, und es werden sinnlos Sachen zerstört. Unsere schönen Außen ‐
zelte und nun letzte Nacht eine Glas scheibe. Die Polizei ist natürlich informiert und fährt vermehrt
Streife. 

Leider liegen auch immer wieder Glas scherben auf dem Gelände. Wir bemühen uns, diese
wegzufegen, und haben noch einen extra Straßen reiniger orga nisiert. Trotzdem wird es wohl immer
wieder vor kommen.

Wir freuen uns daher immer, wenn Eltern beim Bringen und Holen hier unter stützen, dass unser
Gelände sauber bleibt und nichts Gefähr liches rumliegt.

Und: Wer abends noch im Gebäude ist, wer einen Spaziergang durch den Park macht oder hier
joggt und dabei Menschen ansamm lungen auf unserem Gelände feststellt, der kann sich rund um
die Uhr an unsere zuständige Polizei dienststelle wenden, die schicken dann eine Streife vorbei.
Natürlich ist es auch möglich, die Personen selber anzusprechen. Dies mag aber auch nicht
jedermanns Sache sein …

Polizeiwache 43
Telefon 089 357390

Anne Tyroller





Reparier-Werksta tt e rhä l t 1 .000 Euro Förderge ld  von der Veo l ia -Sti ftungReparier-Werksta tt e rhä l t 1 .000 Euro Förderge ld  von der Veo l ia -Sti ftung

„Voll geil!“ und „Cool!“ – das sind die Kommentare der Reparierer unserer Reparier-Werkstatt, als
sie von dem Fördergeld erfahren. 1.000 Euro haben wir von der Veolia-Stiftung bekommen,
nachdem wir uns für eine öffentliche Ausschreibung dort beworben haben. Denn bislang sind wir
erst die zweite Schule in ganz Deutschland, die gemeinsm mit Schülerinnen und Schülern Sachen
repariert. In diesem Schuljahr haben wir nicht viel reparieren können, leider. Wir bitten hiermit um
Verständnis, dass größere Projekte schon seit einigen Monaten bei uns lagern (Fahrradanhänger,
rote Espressomaschine, CD-Player, … sorry!). Umso größer ist bei uns allen die Freude über dieses
Geld. Was wir genau damit machen werden, auch das konnten wir bislang noch nicht besprechen.

„Unsere Arbeit ist ja voll viel wert“, sagt einer der momentan sieben Teilnehmer an dem OGTS-
Reparierkurs (Mittel- und Oberstufe, mittwochs 14.30–16 Uhr). Und recht hat er: Wir haben bereits
mehr als 50 Dinge repariert – vom ferngesteuerten Auto bis zum Sessel war alles dabei. Wir freuen
uns schon sehr, wenn es wieder los geht!

Isabel Taubert
Christoph Arndt



V E R S T Ä R K U N G   G E S U C H T !V E R S T Ä R K U N G   G E S U C H T !

Seit fast 50 Jahren begleiten wir Kinder nach der Pädagogik von Maria Montessori in ihrem
individuellen Entwick lungs prozess, und dies vom Kinder garten über die Grund stufe bis zum
mittleren Bildungs abschluss in unseren Ein rich tungen im Herzen des Olympiaparks.

Ab sofort oder zum Mai/Juni 2021 suchen wir als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung (mit
Option auf Übernahme) eine montessorische und reformpädagogische Lehrkraft (m/w/d)
Mittelschule, Realschule oder Gymnasium.

Besonders suchen wir eine Fach lehr kraft Deutsch, gerne auch in der Kom bi na tion mit evange ‐
lischer oder katho lischer Religions lehre. Andere Fach rich tungen sind uns auch willkommen.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Lehr amts studium für Mittel schule/Real schule/Gymnasium
und min des tens das 1. Staats examen. Bewerber*innen mit anderen, vergleichbaren Qua li fi ka tionen
sind willkommen.

Wir wünschen uns eine*n erfahrene*n Kolleg*in mit montessorischer Ausbildung oder der Bereit‐
schaft, eine solche berufs begleitend zu erwerben.

Wir freuen uns auf Ihre aussage kräftige Bewerbung per E-Mail an: schu l le i tung@monte-schu l le i tung@monte-
muenchen.demuenchen.de  oder per Post an Montessori München e.V., Dr. Matthias Schwaiger, Willi-Gebhardt-
Ufer 32, 80809 München. Weitere Informationen über unsere Einrichtung finden Sie unter
www.monte-muenchen.de.www.monte-muenchen.de.

mailto:schulleitung@monte-muenchen.de
https://t6a44a664.emailsys1b.net/c/111/3759151/0/0/0/352395/99fc77fa29.html


Hel fer gesuchtHel fer gesucht

Um den Kindern und allen Beteiligten eine erfolgreiche Ackersaison zu ermöglichen, wird der
Gemüseacker momentan „kaninchenfest“ gemacht.

Am vergangenen Samstag hat ein kleines Team aus Mittelstufeneltern, Lehrern und der
Ackerkoordinatorin mit den Arbeiten begonnen. Es wurde gesägt, gebohrt, geschraubt und Löcher
für weitere Pfosten in den Schotter geschlagen und an den ersten Metern der Kaninchendraht
montiert. Viele weitere Meter fehlen noch.



Das Ackerteam sucht momentan dringend weitere aktive Helfer bei den Zaunbauarbeiten, beim
Vorbereiten der Beete ab sofort oder Unterstützung an den Ackertagen immer mittwochs am
Vormittag.
Kontakt: a .schenk@montemuenchen.dea.schenk@montemuenchen.de ..

Ih r Einsatz kann a ls Fami l ienstunden angerechnet werden.Ihr Einsatz kann a ls Fami l ienstunden angerechnet werden.

Materia lspendenMateria lspenden

Außerdem können wir folgendes an Ausrüstung brauchen:

Gartenwerkzeuge aller Art
Ableger von Blumen und Beerensträuchern
Kräuter
Regentonne
Wegplatten aus Stein
5-l-Wasserkanister (als Mini-Gewächshäuschen)
Frühbeetkasten

Rückfragen und Absprachen für Materialspenden an: a .schenk@montemuenchen.dea.schenk@montemuenchen.de

Auf eine erfolgreiche Ackersaison 2021 freuen sich

Almut Schenk, Ackerkoordination
Yagmur Dursun, EKP-Beauftragte
und das gesamte Ackerteam

AUS DEN LERNGRUPPENAUS DEN LERNGRUPPEN

Back to  School !!!Back to  School !!!

Endlich ist es wieder soweit. Die Schule beginnt nach zwei Monaten wieder. Zumindest für die
Abschlussklassen. Die 8. Klasse muss zuhause bleiben, wird aber dennoch per Video bestellt,
wenn z. B. Lernkurs oder Morgenkreis ist. Auch wenn die Verbindung noch so schlecht ist.

In den Befragungen haben ein Schüler und zwei Lehrer ihre Sicht der Dinge geschildert.

Kosta sagt zum Beispiel, dass es sehr gut ist, aber es sei trotzdem ein bisschen ungewohnt, wieder
in der Schule zu sein.

Unser Lehrer Herr Kleeberger sagt, dass er sich zwar freut, wieder Schüler zu sehen, er sich aber
Sorgen mache, dass wir wieder in Quarantäne müssen.

Frau Seidel meint, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, da es ja nun die Mutationen gibt, die
auch gefährlicher für Schüler sind. Dennoch ist sie froh, dass sie uns nun wieder sehen kann.

Der Stundenplan ändert sich an manchen Tagen stündlich. Es ist also vieles durcheinander,
dennoch gibt es also eine gemeinsame Meinung. Es besteht trotzdem noch die Angst vor dem
Virus. Trotz der unschönen Lage sind (fast) alle wieder froh, in der Schule zu sein.

Ludwig Keller
LG IV

mailto:a.schenk@montemuenchen.de
mailto:a.schenk@montemuenchen.de


Schule  ohne Schü ler, aber n ich t ohne VögelSchu le  ohne Schü ler, aber n ich t ohne Vögel

Der NABU – Naturschutzbund Deutschland – ist der älteste Umweltverband Deutschlands. Er
wurde 1899 von Lina Hähnle als „Bund für Vogelschutz“ gegründet.

In jedem Jahr ruft der NABU zu einer Aktion der Vogelzählung auf, an der jeder Vogelfreund
teilnehmen kann.

Die Wintervogelzählung fand im Januar statt, an der wir – Frau Seidel und ich – im Namen der
Schule teilgenommen haben. In unserem Schulgarten zwischen der LG IV und der LG VI
beobachten und füttern wir die Vögel – Meisen, Amseln, Kleiber, Spechte und alle, die sich trauen.

Bei der Vogelzählung zählten die Eich hörnchen, die unsere ständigen Gäste sind, natürlich nicht
mit, aber wir beobachten die kleinen Räuber immer mit Vergnügen.

Die Vogelzählung läuft nach bestimmten Regeln, die wir gewissenhaft eingehalten haben. Gefühlt
sehen wir während des Unterrichts mehr Singvögel in unserem Garten, aber vielleicht kamen die
Vögel in die schülerlose Schule einfach nicht so gern wie sonst.

Diese Aktion war so erfolgreich, dass sie um eine Woche verlängert wurde. Bei den Ergebnissen
stellte sich heraus, dass weniger Singvögel als letztes Jahr gezählt worden sind, was aber mit dem
bis dahin milden Winter zu erklären ist. Da die Vögel noch in den Wäldern genug Futter gefunden
haben, zogen sie nicht in großen Scharen in die Stadt und in die Gärten.

Wir haben unsere Ergebnisse dem NABU gemeldet und freuen uns auf die nächste Zählung im
Mai.

Ágnes Girke
LG VI





NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS



Nachdem wir im Februar das Kinderhaus in der Notbetreuung weitergeführt haben, sind wir froh,
nun wieder alle Kinder im Kinderhaus betreuen zu dürfen.

Seit 22. Februar 2021 befinden wir uns im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“, d. h., alle
Kinder können kommen und werden in ihren jeweiligen festen Gruppen betreut, wobei die
Gruppengröße keine Rolle spielt.

Weiterhin gelten im Haus die bekannten Hygiene richtlinien. Damit das Lüften richtig umgesetzt
wird, erhielt jede Gruppe ein CO₂-Messgerät. Mit Leuchtdioden wird angezeigt, ob die Luft im
„grünen Bereich“ ist.

Auch die Kinder schauen regelmäßig auf die Ampel und erinnern an das Lüften. Falls aber alle in
ihre Arbeit vertieft sind, erschallt ein Signalton, wenn es Zeit ist, im Raum die Fenster zu öffnen.

Das Anmeldeverfahren für die Kinder, die im Herbst zu uns kommen, ist abgeschlossen. Die
Kennen lern gespräche wurden dieses Jahr per Video geführt. Wir planen aber, wenn es das
Infektionsgeschehen zulässt, im Sommer ein persönliches Treffen mit den Familien.



V E R S T Ä R K U N G   G E S U C H T !V E R S T Ä R K U N G   G E S U C H T !

Seit fast 50 Jahren begleiten wir Kinder nach der Pädagogik von Maria Montessori in ihrem indi vi ‐
duellen Entwick lungs prozess, und dies vom Kindergarten über die Grundstufe bis zum mittleren
Bildungs abschluss. Unsere Einrichtungen liegen mitten im grünen Olympiapark, und in unserem
Kinderhaus begleiten wir täglich 66 Kinder in drei Gruppen.

Zum September 2021 geht unsere Kinderhausleitung in den Ruhestand, und wir suchen ab dann
(oder früher) eine Kinderhausleitung (m/w/d) in Vollzeit (39 Stunden).

Was wir Ihnen bieten können:

Ein kreatives und lebendiges Arbeitsumfeld in hellen, liebevoll gestalteten
Gruppenräumen mitten im grünen Park

Ein engagiertes, aufgeschlossenes und erfahrenes Team
Gestaltungsmöglichkeiten und Offenheit für Ihre Ideen und Vorstellungen
Einen guten Personalschlüssel
Ausreichend Zeit für alle Verwaltungsarbeiten und Unterstützung durch die Verwaltung

und den Träger des Vereins
Keinen gleichzeitigen festen Einsatz als pädagogische Kraft in einer Gruppe
Eine im Haus erfahrene stellvertretende Leitung
Eine sehr engagierte und unterstützende Elterngemeinschaft
Zielgerichtete Team- und Einzelfortbildungen
Teamsupervision
Bezahlung in Anlehnung an den TVöD sowie zusätzliche Leistungen
Eine unbefristete Festanstellung bei einem großen Trägerverein mit professionellen

Strukturen
Derzeit feste Schließzeiten in den Sommerferien, zu Weihnachten und Ostern sowie frei

einteilbare Urlaubstage unterm Jahr
Mitgestaltung in der Gesamtleitung unseres Trägervereins

Wir wünschen uns von Ihnen:

Eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich geprüfte pädagogische Fachkraft
(Erzieher*in oder Sozialpädagog*in)

Ein Montessori-Diplom
Freude an engagierter Teamarbeit und ein liebevoller Umgang mit Kindern
Eine Zusatzausbildung / Ein Zertifikat für „Leitungsaufgaben“ oder die Bereitschaft,

diese(s) berufsbegleitend zu erwerben

Möchten Sie mehr über unser Kinderhaus erfahren oder haben Sie Fragen zu unserem
Stellenangebot?

Dann melden Sie sich gerne bei unserer Kinderhausleiterin Hanna Schmidt unter 089 30005947.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: vorstand@monte-vorstand@monte-
muenchen.demuenchen.de  oder per Post an Montessori München e.V., Frau Anne Tyroller, Willi-Gebhardt-Ufer
32, 80809 München.

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

mailto:vorstand@monte-muenchen.de
https://t6a44a664.emailsys1b.net/c/111/3759151/0/0/0/352399/0def0bda42.html


NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN

Ein Lebensze ichen aus dem pädagogischen Arbe i tskre isEin  Lebensze ichen aus dem pädagogischen Arbe i tskre is

In und um den Päd-AK ist es in letzter Zeit recht ruhig geworden. Das liegt einerseits daran, dass
wir keine Live-Veranstaltungen organisieren können und viele virtuelle schon ausgelastet sind,
aber auch daran, dass viele von uns ihre Energie in den Alltag stecken müssen, so dass oft kaum
Kapazität bleibt, sich anderweitig, zum Beispiel in unseren Arbeitskreis, noch einzubringen.

Wer dennoch Ideen hat – etwa Tipps für gute Internetseiten zu pädagogischen Themen,
empfehlenswerte virtuelle Veranstaltungen, Filme oder Bücher, die man gesehen bzw. gelesen
haben sollte etc. – oder sich Gedanken macht, wie es mit dem Arbeitskreis weitergehen kann, der
ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden.

Bei Interesse können wir auch einen Austausch oder ein Treffen über eine Plattform organisieren.

Schreibt uns einfach: ak.paed@monte-muenchen.deak.paed@monte-muenchen.de

Und es kommen wieder bessere Zeiten, in denen wir uns sehen können.

Haltet durch und bleibt gesund!

Lesetipps fü r „neue“ und „a l te “ El te rnLesetipps fü r „neue“ und „a l te “ El te rn

Der pädagogische Arbeitskreis gibt am Tag der offenen Tür an die „neuen“ Eltern eine Literaturliste
aus. Diese Leseempfehlungen wollen wir auf die Homepage setzen, um damit allen Interessierten
Lesetipps oder Anregungen zu geben.

Nun wäre es schön, wenn die Liste durch Eure Ideen erweitert oder aktualisiert würde.

Vielleicht habt Ihr gerade in letzter Zeit ein gutes Buch im Zusammenhang mit Montessori und ihrer
Pädagogik gelesen oder auch ein Buch zu einem anderen pädagogischen/erzieherischen Thema
in der Hand gehabt, das Ihr gerne weiterempfehlen wollt, dann schickt doch an die E-Mail-Adresse
des pädagogischen Arbeitskreises (ak.paed@monte-muenchen.deak.paed@monte-muenchen.de ) den Autor, Titel, Verlag
und die ISBN.

Außerdem suchen wir jemanden, der die aktuelle Liste durchgeht, ob es die Bücher noch gibt, und
welche Bücher noch ergänzt werden sollen oder gestrichen werden können. Auch hier einfach eine
E-Mail an die obige Adresse schicken.

Danke!

NEUES AUS DER OGTSNEUES AUS DER OGTS

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


ANMELDUNG ZUR OGTS-GRUNDSTUFE IM SCHULJAHR 2021/22ANMELDUNG ZUR OGTS-GRUNDSTUFE IM SCHULJAHR 2021/22

DIGITALER ELTERNINFOABEND IST AM 24. MÄRZ UM 20 UHR VIA ZOOM

ANMELDUNG ZUM INFOABEND BITTE BIS 19. MÄRZ PER E-MAIL

ANMELDESCHLUSS ZUR OGTS-GRUNDSTUFE IST DER 26. MÄRZ

Liebe Eltern,

die Anmeldeunterlagen für unsere OGTS-Grundstufe werden ab 5. März auf die Monte-Webseite
gestellt.

Zu diesem Thema laden wir Sie herzlich zum digitalen Elternabend „Offene Ganztagsschule
Grundschule“ am Mittwoch,  24. März 2021 um 20 Uhr ein. Dieser ist hauptsächlich für Eltern
gedacht, die bisher kein Kind in der OGTS hatten. Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie bitte
bis 19. März eine formlose Anmeldung unter Nennung von Name und Vorname Ihres Kindes an
verwal tung-cw@monte-muenchen.deverwal tung-cw@monte-muenchen.de , dann erhalten Sie den Einladungs-Link zum
Elternabend (digitale Videokonferenz via Zoom) per E-Mail.

Das pädagogische Konzept können Sie auf unserer Webseite www.monte-muenchen.dewww.monte-muenchen.de
einsehen.

Auch wenn Ihr Kind bereits die OGTS-GS besucht, müssen Sie es bitte jedes Schuljahr neu
anmelden, da sich evtl. Buchungszeiten und Tage ändern. Ihre Anmeldung ist Voraussetzung für
die Bezuschussung und daher jedes Jahr erneut notwendig.

Wir bieten Plätze für folgende Betreuungszeiten:

14.45-Uhr-Betreuung: an Schultagen von Schulschluss bis 14.45 Uhr
16.00-Uhr-Betreuung: an Schultagen von Schulschluss bis 16.00 Uhr
Nur für künftige Erstklässler bieten wir vom 15.9. bis 1.10.2021 in der Zeit der Gewöhnung an die
langen Unterrichtsvormittage eine Überbrückungszeit von 11.15 bis 12.45 Uhr an.

Zusätzliche Kursbuchungen: Als Ergänzung zum Betreuungsangebot hat Ihr Kind die Möglichkeit,
vielfältige Kurse zu belegen.

Kombinationen der Betreuung bis 14.45 und bis 16.00 Uhr sind grundsätzlich möglich, sofern
mindestens 2 Tage pro Buchungszeit belegt werden. Unsere Naturgruppe (mit Bauwagen) wird als
Kurzgruppe Mo.–Do. bis 14.45 Uhr angeboten (begrenzte Teilnehmerzahl). Weitere Informationen
zu Kombinationsmöglichkeiten und zum zusätzlichen Kursangebot entnehmen Sie bitte auch den
Anmeldeunterlagen/FAQ, die Sie ab 5. März von unserer Webseite herunterladen können.

Wenn Sie sich für das offene Ganztagsangebot entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg. Ihre Anmeldung muss
verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit wir eine verlässliche Betreuung ab
Schuljahresbeginn gewährleisten können. Die Abholzeiten müssen eingehalten werden.
Dringenden Ausnahmen tragen wir nach rechtzeitiger Absprache Rechnung.

Die Anmeldung erfolgt über den Aufnahmevertrag, spätestens zum Anmeldeschluss am 26. März

mailto:verwaltung-cw@monte-muenchen.de
https://t6a44a664.emailsys1b.net/c/111/3759151/0/0/0/352395/99fc77fa29.html


Neue Hengstenberggerä te  in  der OGTS-GSNeue Hengstenberggerä te  in  der OGTS-GS

Wir konnten erfreulicherweise unsere Hengstenberggeräte um einige Elemente erweitern.

Viele fragen sich sicher: Was ist das überhaupt?

Ganz kurz: Elfriede Hengstenberg – sie arbeitete einige Jahre selbst an einer Montessori-Schule –
entwickelte die Geräte, um Kindern wieder die Freude an der Bewegung näherzubringen und sie in
ihrer Haltung zu fördern.

Mit diesen Leitern, Stangen, Rutsch- und Balancierbrettern, Kreiseln und Reifen kann sich jedes
Kind nach seinem Vermögen und eigenem Zutrauen einen eigenen Parcours aufbauen und
ausprobieren, was sein eigener Körper so alles kann.

Ich habe in meiner 30-jährigen Erfahrung damit immer wieder beobachten können, wie Kinder
lernen, vor anderen dazu zu stehen, was sie sich noch nicht zutrauen; zu akzeptieren, was sie noch
nicht können, und immer mehr Selbstvertrauen bekommen, wenn sich ihre Fähigkeiten beim
Balancieren und Klettern im eigenen Tempo immer mehr verbessern.

Unruhige Kinder kommen nach anfänglichem „Schnell-schnell“ langsam in die Stille und finden zu
sich. Unsichere Kinder werden selbstbewusster und mutiger. Alle Kinder profitieren durch eine
bessere Körperwahrnehmung und haben eines gemeinsam: sehr viel Spaß.

Angelika Roos-Winzenhörlein
OGTS-GS, Lila Gruppe



„Wir können den Wind n ich t ändern, aber d ie  Segel  anders setzen“„Wir können den Wind n ich t ändern, aber d ie  Segel  anders setzen“

Nach diesem Motto von Aristoteles haben wir für unsere Kinder der OGTS-GS neue Ideen
entwickelt und uns Online-Angebote für sie einfallen lassen.

Christiane hat die Kinder auf eine wöchentliche Yogareise mitgenommen. Das Angebot wurde mit
Begeisterung aufgenommen, und viele Kinder konnten dabei entspannen und Kräfte sammeln.

Beim Schach mit Annette rauchten die Köpfe, und es wurde versucht, spielerisch den König matt zu
setzen.

Schon im letzten Jahr fanden unsere Basteltüten großen Anklang und waren ein voller Erfolg.
Robbi verließ seinen Planeten Montessorius auf der Suche nach einem Freund. Den hat er in Flöti
gefunden. Die Geschichte lieferte die Grundlage für das Bastelmaterial, und die Kinder konnten
ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich die Protagonisten selbst gestalten.

Robbis und Flötis Abenteuer gehen weiter. Yvonne, Petra und Annette haben eine neue kreative
Überraschungstüte zusammengestellt und sich rund um das Bastelmaterial ein neues Abenteuer
für Robbi und Flöti ausgedacht. Unser Team hat mit viel Engagement etliche Tüten mit
Bastelanleitungen, Zauberstäben, Freundschaftsbändern und vielen Überraschungen gepackt.

Wir hoffen, dass die Segel bald wieder dauerhaft auf Präsenzunterricht und volle Gruppenstärken
gesetzt werden können.

Annette Blömeke





Neues vom Hausmeister –  D ie  Ko lumne aus dem Montessori -H in tergrundNeues vom Hausmeister –  D ie  Ko lumne aus dem Montessori -H in tergrund



Folge 10Folge 10

300 Meter in  35 Minuten300 Meter in  35 Minuten

Was soll das denn bedeuten? Das Faultier ist das langsamste Säugetier auf der Erde, das schafft
knapp 2 Kilometer in der Stunde (geschätzt, denn das Faultier hängt meist nur im Baum und hat gar
keinen Grund, sich 2 Kilometer am Stück zu bewegen. Der Gepard ist mit gut 90 km/h Schnellster.
Die Schnecke kriecht allerdings nur etwa 3 Meter pro Stunde.

Und nun „300 Meter in 35 Minuten“?

Das ist die Zeit, die ich gebraucht habe für meinen ersten Spaziergang – nach meinem Bänderriss.
300 Meter von unserer Wohnung hat der Arzt seine Praxis, und da bin ich dann mal hin auf
Krücken. Jeder Schritt wie auf rohen Eiern. Bloß nicht zu viel Gewicht auf den Fuß. Da können die
Gedanken schweifen beim Gehen: Boah, ist das weit.

Die Augen registrieren jede Kleinigkeit: Da liegt ein kleiner Stein – Achtung! Schaffe ich es über die
Straße bei einer Grünphase der Fußgängerampel? Wer hält mir die Tür auf? Auch die anderen
Sinne sind besonders geschärft: Kommt da jemand von hinten? Bin ich im Weg?

Mit einem Mal und urplötzlich aus der Routine gerissen. Umgeknickt beim Schneeschieben,
eigentlich einer meiner Lieblingsaufgaben als Hausmeister. „Die Entdeckung der Langsamkeit“,
jetzt bin ich der John Franklin aus dem Roman von Sten Nadolny: langsam, aber beharrlich.
Belächelt und mit mitleidigen Blicken bedacht von den Mitmenschen. Die Frau aus der Metzgerei,
an deren Schaufenster ich in Zeitlupe vorbeigegangen bin, hat sogar ihre Kollegen gerufen, und
die haben meinen SloMoWalk bedauernd beobachtet.

Gut, die Geschichte in dem Buch ist viel dramatischer: Da sterben etliche Menschen. So schlimm ist
die Sache bei mir nicht. Ich habe mir das Syndesmoseband abgerissen. Kurze Beschreibung: Das
Wadenbein und das Schienbein sind damit verbunden, kurz oberhalb vom Fußgelenk. Eine Art
Gummiverbindung der beiden Knochen. Ohne die funktioniert das gesamte Bein nicht mehr richtig.

Während einer Operation wurden mir da zwei dünne Titanschrauben durch beide Knochen
geschraubt. Mit einem kleinen Akkuschrauber aus Edelstahl, erst gebohrt und dann geschraubt. Die
Schrauben werden nach acht Wochen wieder rausgeschraubt, mit einem Inbusaufsatz. Der Chirurg
und der Schreiner haben doch viele Gemeinsamkeiten …

So lange sind die beiden Krücken meine treuen Begleiter. Und es heißt: Geduld haben und die
Langsamkeit aushalten können, ja vielleicht sogar genießen.

Inzwischen schaffe ich die 300 Meter schon in 25 Minuten; eine Schnecke habe ich noch nicht
überholt, und mich aber auch kein Faultier oder gar ein Gepard. Bei der schwarzen Katze, die an
mir vorbeilief, konnte ich nicht mithalten. Schwarze Katze, Weg kreuzen, da war doch was? Sie kam
von links …

In diesem Sinne:
Bleibt gesund!

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 300 € eine Spendenquittung aus.
Kontakt: verwaltung-jz@monte-muenchen.de

Bei Spenden bis 300 € 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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