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NEWSLETTER NEWSLETTER 
Juli 2021

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

Wahnsinn, schon wieder ein Schuljahr rum!

Hier kommt der letzte Newsletter des Schuljahres 2020/2021 mit NeuigkeitenNeuigkeiten …

… aus dem Vorstand,Vorstand, 
… von Corinna Arndt,Corinna Arndt,   
… vom Monte-Stellenmarkt, Monte-Stellenmarkt,
… aus der Schule,Schule,
… aus dem Kinderhaus,Kinderhaus,
… aus den ArbeitskreisenArbeitskreisen und
… aus der OGTSOGTS 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/111/4268013/0/c028caf6eb/index.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4268013/0/0/0/406345/66c599e555.html
mailto:newsletter@monte-muenchen.de?subject=Feedback%20Newsletter


Dieses Jahr ein Einzelkind – der Schwan ist mittlerweile groß geworden.

NEUES AUS DEM VORSTANDNEUES AUS DEM VORSTAND

Liebe Eltern, liebe Pädagog*innen, liebe Mitarbeiter*innen und liebes Team,

Countdown! Die großen Ferien stehen vor der Tür, und in kaum einem Jahr zuvor haben wir diese so
herbeigesehnt wie dieses Jahr.

Auch wenn die Türen unseres Kinderhauses und unserer Schule – nach Wochen von Notbetreuung,
Distanz- und Wechselunterricht – gefühlt erst seit wenigen Tagen wieder für alle Kinder offen sind, ist
das Kindergarten- und Schuljahr schon wieder rum.

Gerne hätten wir an dieser Stelle geschrieben: ein Jahr, in dem wir wieder in unsere gewohnte
Normalität zurückkehren konnten.

Aber so war es dann leider nicht. Corona begleitet uns weiter.

Wir sind gespannt, was im nächsten Kinderhaus- und Schuljahr alles auf uns zukommt. Es heißt also:
weiter flexibel blieben und sich wieder auf die eine oder andere neue „bayerische Corona-Strategie“
einstellen.

Klingt jetzt etwas zynisch. Ist es auch ein wenig. Es ist kaum mehr nachzuvollziehen, bei welchen
Inzidenzwerten im letzten Jahr jeweils neue Regeln aufgestellt wurden.

Ab wann darf dann wer in den Wechsel- oder Distanzunterricht?

Wann kann das Kinderhaus in Notbetrieb, im eingeschränkten Regelbetrieb oder im Regelbetrieb
öffnen?

Welche Version des Rahmenhygieneplans gilt gerade?

Und wo muss/darf ich jetzt welche Art von Maske tragen?

Aber wir denken, wir haben uns gemeinsam hier ganz gut durchmanövriert und unsere Kinder gut
begleitet.
Auch und vor allem dank unser aller Zusammenhalt und der Mithilfe der ganze Monte-Gemeinschaft.
Trotz oder gerade wegen Corona sind viele tolle Projekte durchführt worden und sehr dicke Ausgaben
der Monte-Info und unserer Schülerzeitung spiegeln dies wider!

Jetzt klopfe sich mal ein*e jede*r fest auf die eigene Schulter für das, was wir hier alles gestemmt und
ausgehalten haben!

Und jetzt bitte alle erholen! Wo und wie und so gut es eben gerade möglich ist.

Und bitte gesund bleiben und ebenso gesund ins neue Kinderhaus- und Schuljahr starten.

Und auch dieses Jahr müssen wir uns wieder von einigen unserer Kindergartenkinder, Schüler*innen
und deren Eltern sowie einigen Kolleg*innen verabschieden. Diesmal auch etwas anders als sonst. In
kleinen Kreisen und ohne große Feste. Für unsere Abschlussschüler haben wir nun statt eines
großen Abschiedsfests drei kleine, aber dafür sehr persönliche Feste organisiert. Und auch unsere
zukünftigen Schulkinder werden mit einer kleinen, netten Feier vom Kinderhaus verabschiedet.

Allen, die unsere Monte verlassen, wünschen wir alles erdenklich Gute für den weiteren Lebensweg.

Allen Eltern, die mit ihren Kindern „abgehen“, sagen wir DANKE für die Mitgestaltung an unserer
Monte und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Allen, die gehen, sagen wir: Ihr seid uns immer willkommen!

In diesem Sinne wünschen wir aus unseren Büros im gelben Gang schöne und erholsame Ferien!

Angela Plenkers und Anne Tyroller



Der Gartenzaun der Delfine hat einen neuen Anstrich bekommen.

MONTESSORI IM JULI 2021MONTESSORI IM JULI 2021
(Die Kolumne zur Pädagogik)(Die Kolumne zur Pädagogik)



Die kleine Kolumne „Montessori im …“  „Montessori im …“ verabschiedet sich in die Sommerferien. Ferienzeit ist oft auch
Lesezeit, daher hier einige Anregungen:

Maria Montessori schreibt ihrem Vater, Briefe aus Kalifornien 1915Maria Montessori schreibt ihrem Vater, Briefe aus Kalifornien 1915
ISBN: 978-3-643-14013-5

www.deutsche-montessori-gesellschaft.de/shop/buecher.html?art_id=46
Die hier abgedruckten Briefe, die Montessori während ihres achtmonatigen Aufenthalts in Kalifornien
an ihren Vater geschrieben hat, sind Zeugnisse ihrer großen Gabe, Dinge genau zu beobachten. Sie
zeugen von ihrer spontanen Begeisterung und Freude über das, was sie sehen und erleben durfte. In
ausdrucksstarken Beschreibungen schildert sie ihre Eindrücke eines lebendigen und hochmodernen
Amerikas zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Gleichzeitig vermitteln die Briefe beeindruckend, wie
liebevoll und besorgt Montessori als Tochter war.

Laura Baldini: Lehrerin einer neuen ZeitLehrerin einer neuen Zeit
Maria Montessori – Die schwerste Entscheidung ihres Lebens traf sie für das Wohl der KinderMaria Montessori – Die schwerste Entscheidung ihres Lebens traf sie für das Wohl der Kinder
ISBN 978-3-492-06240-4
Piper, 2020

Dies ist ein historischer Roman über ihre Zeit an der Universität und die nachfolgende Arbeit mit
behinderten Kindern. Unterhaltsame, leichte Kost.

Maria Montessori spricht zu ElternMaria Montessori spricht zu Eltern
ISBN 978-3-451-38370-0
Herder, 2019

Maria Montessori war sich der Rolle der Eltern sehr bewusst. Dieses Buch besteht aus 11 bisher
unveröffentlichten Vorträgen, in denen sie den Eltern eine einführende Erklärung ihrer Vision von
Bildung gibt und ihnen erklärt, wie sie ihre eigene Rolle bei der Entwicklung ihres Kindes besser
verstehen können. Die Beiträge haben eine Leichtigkeit im Ausdruck, die in Montessoris Werken
normalerweise nicht zu finden ist.

Für alle, die gerne kleine Filme schauen, hat die Montessori-Akademie in Österreich zahlreiche
Kurzfilme erstellt. Jetzt neu ist eine Reihe von YouTube-Filmen zum Erdkinderplan. Immer wieder
spannend, klar und einfach zusammengefasst. Zu finden sind sie unter montessori-online.com.

Schöne Ferien und eine erholsame Zeit wünsche ich allen.

Corinna Arndt
(Stellvertretende Schulleiterin)

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4268013/0/0/0/406371/603517fa4a.html
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4268013/0/0/0/406373/c1d41b3cbe.html


STELLENAUSSCHREIBUNGSTELLENAUSSCHREIBUNG

In unseren Einrichtungen im Herzen des Münchner Olympiaparks begleiten wir Kinder nach der
Pädagogik von Maria Montessori in ihrem individuellen Entwicklungsprozess vom Kindergarten über
die Grundstufe bis zum mittleren Bildungsabschluss, und das seit fast 50 Jahren.

Zum Schuljahr 2021/2022 suchen wir (zunächst befristet) eine/einen

Fachlehrer*in für Ernährung & Soziales (m/w/d)Fachlehrer*in für Ernährung & Soziales (m/w/d)
für unsere Jahrgangsstufen 8–10
für 13–21 Unterrichtsstunden/Woche

Wir bieten Ihnen:

eine Anstellung bei einem großen und etablierten freien Träger
ein kreatives und lebendiges Arbeitsumfeld mitten im Herzen des Olympiaparks
ein engagiertes, aufgeschlossenes und erfahrenes Team
Gestaltungsmöglichkeiten und Offenheit für Ihre Ideen und Vorstellungen
die Möglichkeit, mit Kindern ohne Druck und Noten nach den Grundpr inzipien Maria

Montessoris zu arbeiten und auf ihre Prüfungen vorzubereiten
Einarbeitungsstunden für neue Kolleg*innen

Wir wünschen uns von Ihnen:

ein abgeschlossene Fachlehrerstudium für Ernährung/Soziales
mindestens das 1. Staatsexamen
ein Montessori-Diplom oder die Bereitschaft, dieses berufsbegleitend zu erwerben
Freude an engagierter Teamarbeit und ein liebevoller Umgang mit Kindern
Bewerber*innen mit anderen, vergleichbaren Qualifikationen sind uns ebenso willkommen,

vor allem staatlich ausgebildete Hauswirtschafter*innen oder Köch*innen mit Gesellen- oder
Meisterprüfung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
schulleitung@monte-muenchen.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.

mailto:schulleitung@monte-muenchen.de
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4268013/0/0/0/406383/eff54d1168.html


Montessori-AusbildungMontessori-Ausbildung

Im Januar 2022 startet unserer erster „Montessori-Basis-Diplomlehrgang“

In Kooperation mit der deutschen Montessori-Vereinigung starten wir im Januar 2022 hier bei uns im
Haus einen ersten „Montessori-Basis-Diplomlehrgang“.

In diesem Lehrgang können entwicklungs- und lernpsychologische Kenntnisse der Montessori-
Pädagogik erworben werden. Man hospitiert in Montessori-Einrichtungen und erhält einen fundierten
Einblick in die tägliche Arbeit mit Kindern. Begleitet wird der Kurs von erfahrenen Dozenten, die die
Pädagogik aus der eigenen Praxis kennen.

Dieser Kurs ist vor allem für Pädagog*innen, die in Montessori-Kinderhäusern arbeiten, oder
Lehrkräfte der Montessori-Grundstufen als Basislehrgang. Aber er ist ebenso für Eltern und andere
Interessierte.

Selber Interesse? Oder Sie kennen wen, der hier Interesse haben könnte?

Nähere Informationen unter monte-muenchen.de/ausbildung/

Oder per E-Mail: ausbildung@monte-muenchen.de

LETZTE ERINNERUNGLETZTE ERINNERUNG – Familienstunden– Familienstunden im Kinderhaus- und Schuljahr 2020/21

Auch dieses Kinderhaus- und Schuljahr war leider durch Corona geprägt, und es gab weniger
Möglichkeiten, sich aktiv bei uns am und im Haus einzubringen. Viele Eltern waren und sind dennoch
aktiv dabei, und man sieht es „Haus und Hof“ auch an! Danke dafür.

Wir hoffen, dass auch dieses Jahr jeder versucht hat, seine Stunden aktiv einzubringen. Zeit dafür –
und vor allem, diese dann online einzutragen – ist noch bis zum 15. August 2021.

Wer es dieses Kinderhaus- und Schuljahr wirklich nicht schafft, seine Stunden (ganz) einzubringen,
der darf sich die fehlenden Stunden ausnahmsweise dazubuchen, auch wenn sie nicht erbracht
wurden.

Wie geht das?

Es gibt in der Familienstunden-Datenbank eine neue Kategorie: „Corona 2021“.

Unter dieser Kategorie kann man die Differenz zwischen den tatsächlich geleisteten und den 20 (bei
Alleinerziehenden: 10) Pflichtstunden eintragen.

Beispiel: Sie haben in diesem Kinderhaus- und Schuljahr nur 16 Stunden geschafft. Dann tragen Sie
sich bitte bis zum 15. August 2021 weitere 4 Stunden unter der Kategorie „Corona 2021“ ein.

Wer bis 15. August 2021 keine oder weniger als 20 Stunden online erfasst hat, dem werden wir – wie
jedes Jahr – alle fehlenden Stunden mit je 15 € pro Stunde berechnen.

Wer Probleme mit dem Eintragen der Familienstunden hat, der melde sich bitte gerne bei uns:
kommunikation@monte-muenchen.de.

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4268013/0/0/0/406403/4917310f06.html
mailto:ausbildung@monte-muenchen.de
mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Eintragung%20Familienstunden


Unser Verkehrshelfer-Team sucht weitereUnser Verkehrshelfer-Team sucht weitere
„Mitstreiter*innen“„Mitstreiter*innen“

Seit über zwei Jahren bereuen jeden Morgen
Eltern, Ehrenamtliche und einige
Mitarbeiter*innen unseren Verkehrsübergang.

Dadurch, dass wir uns diese Aufgabe teilen, ist
jeder nur zwei bis drei Mal im Monat dran, und
bei einem Ausfall finden wir immer einen Ersatz.

Nachdem nun Mitstreiter*innen nicht mehr
können oder deren Kinder die Schule verlassen
haben, suchen wir neue Verkehrshelfer.

Der Einsatz wäre montags bis freitags (außer in
den Schulferien) von 7.55 bis 8.30 Uhr.

Die Stadt München erstattet dafür pro
angefangen Stunde 6,50 €, und Familienstunden
gibt es auch.

Interesse? Oder Fragen? Bitte gerne bei uns
melden: kommunikation@monte-muenchen.de

NEUES AUS DER SCHULENEUES AUS DER SCHULE

Unsere Abschlussjahrgänge 2021Unsere Abschlussjahrgänge 2021

Corona hin oder her – jedes Jahr stehen bei uns die Abschlüsse an. In der 9ten der Quali und in der
10ten dann der MSA (besser bekannt als „Realschulabschluss“).

Für unsere Schüler*innen und unsere Pädagog*innen dieses Jahr ein besondere Herausforderung:
Distanzunterricht, verschobene Prüfungstermine, mündliche Prüfungen mit Maske und ein eigener
„Corona-Testungsplan“ für alle Prüfungstermine.

An den Ergebnissen dieser Prüfungen kann man die erschwerten Bedingungen nicht ablesen. Im
Gegenteil. Unsere Schüler*innen haben mit unglaublichen Ergebnissen abgeschnitten und unser aller
und ihre eigenen Erwartungen übertroffen. Und ALLE haben ihre Prüfungen bestanden!

Für viele waren dies die ersten Noten ihres Lebens, sind sie doch schon ihre gesamte Schullaufbahn
an der Monte im Olympiapark.

Wir sind unglaublich stolz auf Euch! Und wir ziehen den Hut vor Euren Pädagog*innen, die Euch bis
dahin begleitet haben.

Und: Auch Ihr Eltern habt Euren Anteil daran, habt Eure Kinder unterstützt, wo nötig, und (das ist ja
das Schwerste) es auch ausgehalten, nur zuzuschauen und zu vertrauen.

In Zahlen/Daten/Fakten:

Wie schon geschrieben, haben alle Schüler*innen ihre Prüfungen bestanden.

Den MSA nach der 10. Klasse haben 19 Schüler*innen geschrieben – 17 davon gehen auf unsere
Montessori-Oberschule (MOS), die restlichen drei gehen auf andere Schulen oder erstmal ins
Ausland.

Den Quali in der 9. Klasse haben 24 Schüler*innen geschrieben – 21 davon bleiben bei uns an der
Schule, um hier auch noch den MSA zu machen, drei gehen auf eine andere Schule oder beginnen
eine Lehre.

An alle Schüler*innen, die nun gehen: Dies ist und bleibt Eure Schule, und Ihr seid uns immer
willkommen!

mailto:kommunikation@monte-muenchen.de?subject=Verkehrshelfer%20gesucht!


LG IILG II

Die Lakers im Schullandheim FrauenseeDie Lakers im Schullandheim Frauensee

Wir, die Lakers, sind vom 5.7. bis zum 8.7.2021 ins Schullandheim Reutte an den Frauensee
gefahren. Es ist ein großes Haus in den Bergen an einem kleinen See. Auf dem See gibt es ein Floß.

Am 1. Tag sind wir hingefahren. Vom Münchner Hauptbahnhof sind wir mit dem Zug bis nach
Garmisch-Partenkirchen gefahren und von dort nach Reutte in Tirol. Dort wurde unser Gepäck mit
dem Taxi auf den Berg gefahren, wir mussten laufen. Auf dem Weg haben wir noch eine Lama-
Alpaka-Zucht besucht. Wir mussten uns dort selbst versorgen, deswegen hat jeden Tag eine andere
Gruppe gekocht oder Frühstück gemacht.



Am 2. Tag waren wir erst am See, sind
geschwommen und um den See gelaufen.
Nachmittags ist eine Gruppe zum Klettern
gefahren. Dort sind manche 17–18 Meter hoch
geklettert.

Am 3. Tag haben wir eine kleine Wanderung zur
„Costarie-Kapelle“ gemacht. Obwohl es an dem
Tag kalt war, sind wir nochmal ins Wasser
gesprungen. Wir haben diese Klassenfahrt
gemacht, weil wir dieses Jahr noch keine
Klassenfahrt gemacht hatten und der
Klassengemeinschaft sollte es auch guttun. Viele
verstehen sich jetzt auch besser, weil man so
lange zusammengewohnt hat.

Die Klassenfahrt war sehr schön!

Franka Heller, LG II

NEUES AUS DEM KINDERHAUSNEUES AUS DEM KINDERHAUS

Nach den Beschränkungen der letzten Monate sind wir froh, wieder im Regelbetrieb zu sein. Das
zeigt sich auch in der Gartenzeit. Die Kinder sind mit ihren Gruppen nicht mehr auf einen bestimmten
Bereich festgelegt, sondern können alle wieder miteinander unseren kompletten Garten nutzen.

Das obligatorische, große Sommerfest konnte dieses Jahr noch nicht stattfinden. Aus diesem Grund
feiert jede Gruppe an einem anderen Tag im kleinen Kreis im Garten.

Für die zukünftigen Schulkinder beginnen die letzten Tage im Kinderhaus. Zur Erinnerung haben sie
an der Hauswand neben dem Eingang ihre Hände abgedruckt.

Unsere Schulkinder werden wir mit einem Fest verabschieden. Das Abschiedsfest wird zuerst in den
Gruppen gefeiert, wobei die Kinder ihre Schultüten erhalten. Der Nachmittag beginnt mit dem Auszug
der Kinder aus dem Kinderhaus; anschließend feiern wir mit den Eltern im Garten.

Ganz Abschied nehmen müssen wir aber nicht, denn erfreulicherweise wechselt der Großteil der
Kinder auf unsere Montessori-Schule.



NEUES AUS DEN ARBEITSKREISENNEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN



AK FESTEAK FESTE
 
Wann wir wieder Feste feiern …Wann wir wieder Feste feiern …

… so unbeschwert wie vor der Corona-Pandemie, ist heute noch etwas unklar. Aber eins können wir
garantieren: Wenn es soweit ist, erfahrt Ihr es von uns zuerst. Denn feiern, sich dabei kennen lernen,
Kontakte vertiefen und in die Gemeinschaft eintauchen sind wichtige Elemente der Monte-Kultur.

Wir begrüßen schon jetzt am Schuljahresende alle neuen Schüler*innen und Eltern herzlich und
stellen uns kurz vor:

Wann immer an der Monte etwas gefeiert wird, steckt der Arbeitskreis Feste dahinter – wir sind das
„Partykomitee“ der Schule. Und das leben wir auch – denn wo immer wir planen, organisieren und
koordinieren, darf der Spaß nicht zu kurz kommen! Wir setzen uns zusammen aus etwa 15 Eltern der
Grund-, Mittel und Oberstufe und organisieren gemeinsam die wesentlichen Veranstaltungen, die mit
dem Lehrbetrieb nichts zu tun haben. Im Idealfall sind aus jeder Lerngruppe 1–2 Elternvertreter*innen
bei unseren AK-Treffen dabei, bringen Ideen ein und übernehmen die Koordination in die
Klassenzimmer. Denn meistens tragen auch die Lehrer*innen und Schüler*innen mit eigenen
Beiträgen und Ideen wesentlich zum Gelingen der Feste bei.

Und was haben wir im kommenden Jahr vor?

Der AK Feste organisiert traditionell den jährlichen Weihnachtsbasar (27.11.2021) sowie den Monte-
Fasching (18.2.2022), das MoMaiFest (7.5.2022) Anfang Mai mit großem Flohmarkt sowie das große
Sommerfest (25.6.2022) in den letzten Schulwochen des Jahres. Wann wir uns im kommenden
Schuljahr zur Planung treffen und in welchem Rahmen wir dann feiern können, sehen wir Anfang des
Schuljahres und melden uns dann auch wieder hier über den Newsletter.

Mitmachen und mit Spaß Familienstunden sammeln

Wer schon immer mal wissen wollte, wie man das macht mit der Gut-Wetter-Bestellung, oder sonst
Spaß an der Planung und Organisation von Veranstaltungen hat, ist herzlich eingeladen, bei uns
mitzumachen. Wir freuen uns immer über neue Mitorganisierer*innen! Und Eure Familienstunden
könnt Ihr auf diese angenehme Art auch leisten. Also meldet Euch, wenn Ihr dabei sein wollt. Wir
freuen uns.

Kontakt: ak.feste@monte-muenchen.de

Euer AK Feste

AK FUNDRAISINGAK FUNDRAISING

Neue LeitungNeue Leitung

Nach fast fünf Jahren im AK Finanzen & Förderkreis, der nun AK Fundraising heißt, verlässt mein
Sohn die Schule, und damit gehe auch ich. Dankenswerterweise übernimmt nun Viktoria von HoessleViktoria von Hoessle
(Schmetterlinge & Kinderhaus) (v.vonhoessle@monte-muenchen.de) den AK.

Wir haben es geschafft, unseren Fokus auf externe Geldgeber zu legen und hier Gelder z.B. für den
Verkehrshelfer-Übergang, den Umbau im Kinderhaus, den Spielplatz und die Fahrradständer zu
organisieren.

Ich hoffe, dass das Team weiter wächst, damit die Kontakte zum Bezirksausschuss, zur Stadt, zur
Regierung von Oberbayern, zum Freistaat und zu diversen Stiftungen intensiviert werden können und
wir noch mehr Projekte für Schule, Kinderhaus und Verein extern finanzieren können. Mitmachen und
Mithelfen ist also angesagt – meldet Euch bei Viktoria.

Karsten Fuchs

mailto:ak.feste@monte-muenchen.de
mailto:v.vonhoessle@monte-muenchen.de


AK GARTENAK GARTEN

Terminankündigung: Vernetzungstreffen der Zeilengarten-BeauftragtenTerminankündigung: Vernetzungstreffen der Zeilengarten-Beauftragten

Unser Gelände ist einfach großartig und unglaublich abwechslungsreich! Dazu gehört auch das sehr
bunte Bild der unterschiedlichen Zeilengärten.

Der AK Garten lädt alle Zeilengarten-Beauftragten zum Beginn des neuen Schuljahres am 28.
September, 16:00 Uhr, zum gemeinsamen Vorstellen, Austausch, Ratschen und Vernetzen ein.

Wir freuen uns auf Euch.

Euer AK Garten
ak.garten-schule@monte-muenchen.de

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


AK NACHHALTIGKEITAK NACHHALTIGKEIT

Manchmal machte sich das Gefühl breit, dass in der Pandemiestimmung alles andere irgendwie
unter den Tisch fiel …

Aber ja – den AK gibt es noch, und wir möchten nach den Ferien wieder starten!

Es gibt wunderbare Vorschläge, z. B. zu einer Solaranlage zur Stromerzeugung und gleichzeitigen
Energieseminaren für Schüler und Eltern.

Oder: Wie geht es weiter mit dem Verkehrsaufkommen rund um die Monte? Fahren jetzt alle mehr
Radl oder mehr Auto?

Viele weitere Fragen stehen im Raum, und wir möchten uns endlich mal wieder treffen, um die
Nachhaltigkeit an der Schule wieder mehr zu betonen.

Wer dabei sein mag und/oder ein paar Vorschläge hat, schicke bitte eine E-Mail an:
ak.nachhaltigkeit@monte-muenchen.de

Wir suchen einen guten Termin im neuen Schuljahr und hoffen, dass wir uns dann endlich mal wieder
sehen – live und in Farbe!

Familienzeit auf dem Acker einbringen – Gießen in den FerienFamilienzeit auf dem Acker einbringen – Gießen in den Ferien

Für den Fall, dass sich der Sommer doch noch von seiner guten Seite zeigt, suchen wir für die
Ferienzeit Unterstützung beim Gießen unseres Schulackers.Unterstützung beim Gießen unseres Schulackers.

Gegossen wird mit Gießkannen und Schläuchen – die Wasserversorgung kommt aus dem
Zeilengarten der Lakers und Snoopys auf der anderen Seite von Pausenhof und Parkplatz. Bei
langanhaltender Trockenheit organisieren wir kurzfristig einen Rasensprenger, der angeschlossen
werden kann.

Zeitaufwand bei heißem, trockenem Wetter: ca. 2 Stunden.Zeitaufwand bei heißem, trockenem Wetter: ca. 2 Stunden.

Am Ackereingang hängen wir eine genaue Beschreibung für die Schlauchverlegung und fürs Gießen
auf und freuen uns auf viele helfende Hände.

Bitte beim Dudle für jeden vorgeschlagenen Tag eintragen,Bitte beim Dudle für jeden vorgeschlagenen Tag eintragen, damit wir sehen, dass der Acker die
ganze Zeit versorgt ist: dudle.inf.tu-dresden.de/0UHM3xRaqA

mailto:ak.nachhaltigkeit@monte-muenchen.de
https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4268013/0/0/0/406379/e4ec0827c9.html


Natürlich ist die Tageszeit beliebig, und die
Arbeit fällt nur an, wenn es trocken ist. Wenn Sie
sich beim Namen mit Ihrer E-Mail-Adressemit Ihrer E-Mail-Adresse
eintragen,eintragen, können Gießer*innen untereinander
Kontakt aufnehmen.

Wie immer können die Zeiten bei den geleisteten
Familienstunden mit eingetragen und die aktuell
reif gewordenen Gemüse wie Tomaten und
Zucchini geerntet werden.

Unterstützung am AckerUnterstützung am Acker

Für das kommende Schuljahr suchen wir tatkräftige Unterstützung – entweder vormittags während
der Ackerzeiten oder nachmittags/feierabends. Die Zeiten stimmen wir im kommenden Schuljahr
gemeinsam ab. Interessenten bitte melden bei a.schenk@monte-muenchen.de.

Vielen Dank und schöne Ferien!!!

Almut Schenk
Ackerkoordination

mailto:a.schenk@monte-muenchen.de


Kunst an der MonteKunst an der Monte

Nach einem eher tristen Jahr ohne Ausstellungen und großartige Kunstprojekte haben wir uns
entschlossen, hier ein wenig entgegenzuwirken.

Wir – das sind Madalena und Dieter – beide Eltern an Schule und Kinderhaus.

Das Projekt KUNST AN SICH haben wir gegründet, um nachhaltig und fair Künstler*innen zu
unterstützen.

In der neuen Monte-Info haben wir eine Anzeige geschaltet, und das Besondere daran ist, dass wir
sehr gerne einen Teil der Einnahmen für ein Kunstprojekt an der Monte bereitstellen wollen.

Natürlich alles in Absprache mit dem Vorstand und den Schüler*innen. Wir sind offen und gespannt,
was sich da im nächsten Jahr entwickelt.

Wer von den Schüler*innen oder Eltern einen Vorschlag hat – einfach eine E-Mail an uns, und dann
schauen wir mal, was da Großartiges entstehen kann: post@kunstansich.de.

NEUES AUS DER OGTSNEUES AUS DER OGTS

mailto:post@kunstansich.de


Unsere offene Ganztagsschule der Mittel- und Oberstufe 2021/2022Unsere offene Ganztagsschule der Mittel- und Oberstufe 2021/2022

Unsere offene Ganztagsschule der Mittel- und Oberstufe gibt es nun schon fast 10 Jahre. Im
Schuljahr 2012/2013 starteten wir mit einem ersten Kursprogramm.

Inzwischen ist unsere OGTS-MS&OS fest etabliert und bietet unseren Schüler*innen montags bis
donnerstags nach Schulschluss und bis 16 Uhr eine Betreuung, aber vor allem ein vielfältiges
Programm. Vor allem das Thema Sprachen (zuerst Spanisch und nun auch Französisch) spielt hier
eine große Rolle, und unsere Schüler*innen können hier aufbauende Kurse besuchen.

Ebenso beliebt sind seit Jahren unsere Schauspielkurse und kreativen Angebote. Seit zwei Jahren
erfreut sich die Repair-Werkstatt großer Beliebtheit. Und auch für kommendes Jahr gab es wieder so
zahlreiche Anmeldungen, dass das Programm steht und bezuschusst wird.

Wer sein Kind noch anmelden will, kann dies gerne tun. Hier noch mal der Link zum Programm:
monte-muenchen.de/ogts-ms-os-2021 – Kontakt über ogts@monte-muenchen.de

Für dieses gute und ausgewogene Programm ist vor allem Olivia Martinez verantwortlich, die (in den
letzten zwei Jahren zusammen mit Etienne Candel-Haug) die OGTS-MS&OS gut aufgebaut und
weiterentwickelt hat.

Olivia Martinez wechselt nun intern die Position und ist ab dem kommenden Schuljahr „nur“ noch als
Englischfachkraft tätig. Etienne Candel-Haug verlässt leider unsere Schule und widmet sich neuen
Herausforderungen.

An dieser Stelle unseren herzlichen Dank für Eure tolle Arbeit.

Im Zuge dieses Wechsels haben wir die Organisation der OGTS etwas anders aufgestellt:

Die Koordination OGTS-MS&OS ab dem kommenden Schuljahr übernehmen Claudia Walther und
Anne Tyroller.

Die offizielle Leitung unserer OGTS lag und liegt weiter bei der Schulleitung. Wobei wir uns hier wie
folgt aufgeteilt haben: Corinna Arndt (Ansprechpartnerin Kursleiter*innen) und Dr. Matthias Schwaiger
(Programm).

Unsere OGTS-MS&OS nimmt wie immer zum Oktober ihr Programm auf. Wir informieren alle Eltern,
die für ihr Kind einen Kurs gebucht haben, rechtzeitig über alle Abläufe.

https://t6a44a664.emailsys1a.net/c/111/4268013/0/0/0/406375/8f048ddef4.html
mailto:ogts@monte-muenchen.de


NEUES VOM HAUSMEISTERNEUES VOM HAUSMEISTER
Die Kolumne aus dem Montessori-HintergrundDie Kolumne aus dem Montessori-Hintergrund



Folge 14

Gmahde WiesnGmahde Wiesn

Die Woche bin ich wieder zur Monte geradelt. Ich fahre dann einmal quer durch den Olympiapark.
Dabei komme ich auch am Olympiaberg vorbei – geht ja nicht anders. Da waren jetzt Mäharbeiten im
vollen Gange. Gearbeitet haben krasse Typen, sonnengegerbt, tätowiert und einer mit einem
geflochtenen Bart, mit einer Holzkugel unten dran. Diese krassen Typen hatten aber auch oberkrasse
Maschinen. Solche superbreiten Handmäher mit superbreiten Reifen. Reifen ist hier nicht der richtige
Ausdruck, denn das waren breite Walzen aus Edelstahl mit Stacheln dran. Also so Dinger, wo man
bestimmt nicht nur „Aua“ sagt, wenn die einem über den Fuß rollen.

Die Arbeiter machten grad Pause, und da habe ich sie ein wenig ausgefragt (mein Journalisten-Gen
kommt halt immer wieder durch). Zwei der Maschinen hatten sogar eine Fernbedienung, was ich
dann noch krasser fand. Also entspannt im Schatten sitzen und die Maschine arbeiten lassen? Da
haben die Herren aber gelacht – so einfach geht es dann doch nicht.

Die Männer verrichten Arbeiten, die sonst nur in den Bergen gemacht werden. Wie auf den Almen:
langes Gras an steilen Hängen mähen. Früher mit der Sense, heute mit diesen Spezialmähern, die
auch bei steilen Hängen nicht umkippen. Oder fast nicht, einer der Arbeiter hat mir dann eine Narbe
an seiner Wade gezeigt, da war so ein Mäher doch mal umgekippt. Das ist super anstrengend, den
ganzen Tag an der Schräge zu stehen. Dann seid Ihr auch aus den Bergen? Nein, wieder Gelächter,
die Arbeiter sind allesamt Stadtkinder.

Aber ich schweife ab …

Als ich dann so an den krassen Typen mit ihren oberkrassen Maschinen bei ihrer harten Arbeit
vorbeifuhr und diesen tollen Geruch von gemähtem Gras in der Nase hatte, da fiel mir der Begriff
„gmahde Wiesn“ ein. Was da alles drinnen steckt: Arbeit erledigt, Ordnung, vorbereitete Umgebung,
Feuerwerk für die Geruchssinne und, und, und. Da kann man schon mal die Augen zumachen und
sich eine vorstellen.

Ich mähe selbst sehr gern den Rasen. Dann komme ich schon ganz früh zur Monte, wenn die Luft
noch so angenehm kühl und erfrischend ist. Ganz in Ruhe bereite ich alles vor, Sonnenbrille auf, gute
Musik, und dann geht’s los. Ganz ehrlich, es gibt echt schlimmere Arbeiten als das. Und das Beste:
Wenn es fertig ist, ist es fertig, sieht gut aus, riecht gut – herrlich!

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen viele „gmahde Wiesn“.

Einen tollen Sommer wünscht
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 DE83 7002 0500 0007 8016 00
BIC BFSWDE33MUE

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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