It needs teamwork to make
the dream work
Vorstellung unserer Arbeitskreise und der Elternarbeit
Liebe Montessori-Eltern,
nachfolgend stellen wir Ihnen in einer groben Übersicht die Arbeitskreise für
die Elternarbeit vor. Wie Sie bereits am Tag der offenen Tür bzw. beim
Durchlesen des Vertrages gehört bzw. gelesen haben, ist die Elternarbeit eine
wichtige und tragende Säule unserer Schule.
Die Elternarbeit dient in erster Linie dazu, die Schule in allen wichtigen
Belangen zu unterstützen und zu vertreten, auch für die Kinder ist es wichtig,
ihre Eltern als aktiven Teil der Schule zu erleben.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, ein aktives Mitglied in einem oder mehreren
Arbeitskreisen zu werden und so gemeinsam Ihrem Kind und der
Schulgemeinschaft unsere Schule zu einem gemeinschaftlichen Ort zu machen,
wo jeder mithilft und seine Stärken und Talente einbringen kann.
Derzeit sind pro Elternteil 12 Stunden Elternarbeit pro Schuljahr vorgesehen.
Gerne dürfen Sie aber auch mehr Einsatz erbringen. Sollten Sie die 12 Stunden
Elternarbeit pro Elternteil nicht erfüllen können, haben Sie die Möglichkeit
nicht erbrachte Stunden finanziell auszugleichen. Pro nicht geleisteter
Arbeitsstunde werden 25.- EUR berechnet. Wir bitten Sie jedoch, von einem
finanziellen Ausgleich abzusehen und sich aktiv in den Arbeitskreisen
einzubringen.
Sollten noch Fragen offen sein, so wenden Sie sich bitte an unseren Vorstand
oder senden ein kurzes E-Mail mit Ihrer Telefonnummer an das Sekretariat. Wir
rufen Sie sehr gerne zurück!
Für jeden Arbeitskreis wird ein/e Leiter/in gewählt. Die Aufgabe des/der
Leiter/in besteht darin, als Schnittstelle zwischen Schule, Vorstand und den
fleißigen Helferlein zu fungieren. Da sich viele Eltern untereinander nicht

kennen, wäre es wünschenswert, wenn sich ein Treffen des jeweiligen
Arbeitskreises organisieren lässt. Dies fördert das Miteinander, gleichzeitig
werden alle Mitglieder über das Procedere informiert.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein tolles gemeinsames Jahr!
1. „Kitchen Aid“ – (min. 8 Helfer)

„Die Küche ist zum Tanzen da“. Darum brauchen wir mindestens 8
Freiwillige, die Lust haben, durch die Küche zu tanzen. Nach einer kurzen
Einschulung von unserer lieben Tini könnt ihr schon loslegen. Die
Arbeitszeiten sind Montag und Donnerstag von 13.30 – ca. 14.30 Uhr
sein. Auch bei Schulfesten freut sich der Arbeitskreis über Unterstützung
beim Aufräumen. Eure Arbeitszeiten tragt ihr bitte in den Kalender,
welcher an der Küchentüre hängt, ein. Ideal ist es, wenn ihr einen nicht
allzu weiten Weg zur Schule habt. Aufgrund der aktuellen Covid-19
Situation wird die Küche nur von den angestellten Küchenhelfern
betreut. Sobald es die Situation zulässt, dürft ihr dann gerne mithelfen.
Einstweilen freuen sich die anderen Arbeitskreise über Hilfe vom
Küchenteam.
2. „It’s partytime“ – (Mitglied des Elternbeirates plus 3 – 5 Helfer)

Du willst Teil der Montessori Party Crew sein? Deine Feste sind weit über
die Stadt hinaus bekannt und beliebt? Dann bist du in diesem
Arbeitskreis genau richtig. Hier darfst du dein volles Organisationstalent
unter Beweis stellen. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Trotzdem
sollten diese auch bestens vorbereitet werden und die Verteilung der
Flyer und Poster darf ebenfalls nicht zu kurz kommen. Ihr kümmert euch
gemeinsam mit der Schule um einen reibungslosen Ablauf, verteilt
Aufgaben und kümmert euch um ein abwechslungsreiches Buffet (in
Zusammenarbeit mit allen Eltern).
Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation sind derzeit keine Feste
geplant. Sobald es die Situation zulässt, werdet ihr über anstehende
Termine und Feste informiert. Einstweilen freuen sich die anderen
Arbeitskreise über tatkräftige Unterstützung.

3. „My room is my castle” – (20 Paten/Helfer)

Du wolltest schon immer eine Patenschaft übernehmen? Wir bieten zwar

keine Patenschaften für Lebewesen, aber dafür für Räume 😊 Für diesen
Arbeitskreis bitten wir alle Eltern, sich für eine Patenschaft für einen der
untenstehenden Räume einzutragen. Nicht nur Deko ist hier ein Thema,
auch sollte einfach in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob die
Sauberkeit der Räume in Ordnung ist (Notfalls auch mal selber einen
Putzlappen in die Hand nehmen). Auch ein Auge fürs Detail sollte kein
Fremdwort sein. Grundsätzlich sind alle Ideen mit der
Schulleitung/Vorstand oder Hausmeister Florian abzusprechen. Wichtig
ist auch, dass ihr die Deko dem Jahreskreis entsprechend anpasst und in
regelmäßigen Abständen austauscht.
Patenschaft für den Eingangsbereich
Der Eingangsbereich fällt einem als erstes auf, wenn man die Schule
betritt. Egal, ob inspiriert von Pinterest oder eigenen Ideen, jede
Verschönerung ist willkommen. Und fällt euch auf, dass auch hier die
Sauberkeit zu Wünschen überlässt, dann startet doch gemeinsam mit
den Kindern eine Aufräumaktion. So lernen auch die Kinder, achtsamer
mit den Räumlichkeiten umzugehen. Auch hier sind eure Ideen gefragt
und gewünscht.

Patenschaft für die Garderobe
Gerne dürft ihr die Garderobe einladend für die Kinder gestalten (Bilder,
Deko, etc.). oder einmal im Monat, gemeinsam mit den Kindern, eine
„ich wische meinen Spind aus“-Aktion starten! Euren Ideen sind kaum
Grenzen gesetzt. Gerne dürfen hier auch die Kinder bei der
Umgestaltung mit einbezogen werden.

Patenschaft für die Aula
Auch hier dürft ihr gemeinsam fleißig werkeln. Die Poster und Flyer, die
in der Aula aufliegen, müssen regelmäßig auf Aktualität überprüft und
gegebenenfalls aussortiert werden. Auch ein freundliches Raumklima
erfreut die Kinder. Es ist wünschenswert, wenn wir in diesem Raum auch
die Montessori-Pädagogik mit Zitaten, Fotos etc. von Maria Montessori
in den Vordergrund stellen.

Patenschaft für die „Restrooms“
Ja, genau! Wir brauchen auch Paten für die Toiletten. Fröhliche Bilder
und ein angenehmer Duft erfreuen unsere Kinder.
Patenschaft für den Grundschulklassenraum
Gemeinsam mit Frau Prechtl und Lotte sorgt ihr hier in regelmäßigen
Abständen für Ordnung und Sauberkeit. Schön wäre es, auch die Kinder
mit einzubinden und für den einen oder anderen Eyecatcher zu sorgen.
Patenschaft für den Klassenraum 5 – 7
Gemeinsam mit Frau Vasold und den Kindern sorgt ihr hier in
regelmäßigen Abständen für Ordnung und Sauberkeit. Auch der eine
oder andere altersgerechte Eyecatcher erfreut die Gemüter der
„Vorpubertiere“.
Patenschaft für den Klassenraum 8-9
Gemeinsam mit Frau Melem und den Kindern sorgt ihr hier in
regelmäßigen Abständen für Ordnung und Sauberkeit. Die Eyecatcher für
die „Pubertiere“ sind schon etwas anspruchsvoller, aber auch hier
werdet ihr mit euren Ideen für große Augen sorgen.
Patenschaft für Freiarbeitsraum/Englischraum
Hier dürft ihr hier die Gestaltung und das Aufhübschen des Raumes
übernehmen. Sei es mit „Very British things“, positiven Sprüche oder
Bildern. Der Raum wird für viele Fächer genutzt und kann daher sehr
kreativ gestaltet werden. Bitte den Raum aber nicht zu bunt dekorieren,
das lenkt die Schüler*Innen ansonsten zu sehr ab.
Patenschaft für den Abstellraum/Putzraum
Frei nach dem Motto, dass wir es alle nicht gerne haben, wenn uns beim
Türe öffnen gleich alles entgegen fällt, dürft ihr hier für Ordnung und
Sauberkeit sorgen. Auch wenn euch auffällt, dass so manche Deko nicht
mehr aktuell oder eventuell schon etwas in die Jahre gekommen ist,
dann bitte immer nach Rücksprache gleich entsorgen. Die heilige

Ordnung in diesen Raum ist besonders wichtig. Und gerne darf der Raum
auch mit fröhlichen Bildern geschmückt werden. Auch unsere
Reinigungsdamen freuen sich über einen freundlichen Ort.
4. „Back to nature“ – (10 Helfer)

Du bist ein absoluter Naturliebhaber? Gartenarbeit und Pflanzen sind für
dich wie Wellnessurlaub? Genau dich suchen wir hier. Gemeinsam mit
unseren Schüler*Innen des Wahlfplichtfaches Ernährung und Soziales
besprecht ihr, welche Gartenarbeit (Kräuter und Gemüse pflanzen, etc.)
in der Form des Unterrichts gepflanzt werden können und welche Art
von Unterstützung gewünscht ist. Eventuell habt ihr einen riesigen
Gemüsegarten, Obstbaumgarten oder gar einen Bauernhof und unser
Küchenteam kann einen Ausflug zu euch machen, damit die Kinder auch
lernen, woher die ganzen Lebensmittel kommen. Vielleicht seid ihr auch
über Abnehmer froh, die mit den wundervollen Gartenschätzen leckere
Menüs zaubern? Auch seid ihr für die regelmäßige Bewirtschaftung der
Pflanzen im Innenbereich zuständig. Im Außenbereich dürft ihr unseren
kleinen aber feinen Schulgarten zähmen und in regelmäßigen Abständen
auch zu einer Augenweide gestalten. Ebenso sollte auf das Gießen
während der Ferienzeit nicht vergessen werden. Im Herbst wird alles
winterfest gemacht und ihr habt eine kleine Verschnaufpause, gerne
dürft ihr aber in anderen Arbeitskreisen mitwirken.
5. „Power parents“ (Unbegrenzte Anzahl an Helfern)

Du hast dich mit noch keinem Arbeitskreis so richtig identifiziert? In dir
schlummert ein anderes Talent, welches du gerne in der Schule
einbringen willst? Gar kein Problem. Bitte melde dich bei Frau Kugler mit
deinem besonderen Talent, auch hier werden wir mit Sicherheit Arbeit
für dich finden.
6. „Keep reading“ (Leitung: Frau Schwarz)

Du bist ein richtiger Bücherwurm? In deutscher Literatur kann dir
niemand etwas vormachen? Dann freuen wir uns, wenn du unsere
Bibliothek gemeinsam mit den anderen Bücherwürmern immer
„up to date“ hältst.
Wir bedanken uns herzlich für Eure Unterstützung!

