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Sommerfest unter dem Motto – 30 Jahre Montessorischule Hohenbrunn
Bildungsspender
Sozialer Tag am 9. Juli 2015

Sommerfest unter dem Motto – 30 Jahre Montessorischule Hohenbrunn
Liebe Eltern,
zu unserem 30-jährigen Jubiläum möchten wir heuer ein ganz besonders Sommerfest am Samstag,
den 25.07.2015 von 13-19 Uhr feiern.
Hierzu schon mal einige Infos zu den Aktivitäten vorab:
Wir sind schon fleißig dabei, Preise für unsere Tombola in den Geschäften der umliegenden
Gemeinden zu sammeln. Hierfür benötigen wir auch die Hilfe unserer Eltern und bitten um
Sachspenden aus Ihrem Umfeld. Vielleicht hat der ein oder andere ein Werbegeschenk in seiner Firma
das er abgeben kann. Wir nehmen gerne auch neue und brauchbare Dinge an, die wie Blei in
vergessenen Ecken liegen (so genannte Fehlkäufe die meist sogar noch das Etikett dran haben und
nur darauf warten den Besitzer zu wechseln). Bitte nichts Gebrauchtes! Alle Spenden können ab sofort
im Lehrerzimmer abgegeben werden. Wir freuen uns auf spannende, kuriose und/oder einfach nur
schöne Gewinne. Das Geld kommt der dringend benötigten Modernisierung des „Raumes der
Naturwissenschaften“ im Kopfbau zugute.
Zusätzlich zu den zahlreichen Aktivitäten der einzelnen Klassen wird es von 17-18 Uhr auf dem
Spielplatz hinter dem Wald ein Fußballturnier für Eltern/Lehrer/Schüler geben.
Es wäre schön, wenn alle Eltern die mitspielen möchten eine Warnweste mitbringen könnten, um die
Teams zu differenzieren.
Passend zum Thema 30 Jahre Monte wird es eine Modenschau im Stil der 80er Jahre geben.
Einige Schüler sind schon dabei die passenden Outfits zu kreieren.
Um das Ganze noch zu unterstreichen, darf jeder der möchte, passend dazu gekleidet erscheinen.
Für all diejenigen, die diesen Kleidungsstil schon vergessen, verdrängt, oder noch nicht erlebt haben:
In den 80er Jahren trug man u. a. Schulterpolster, Neonfarben, Karottenhosen, Jeans in allen
Varianten und extrem weite Sachen. Die Frisuren schwankten zwischen Dauerwelle, Popperscheitel
und Irokesenschnitt. Dem persönlichen Geschmack sind hier keine Grenzen gesetzt!
Und um die 30 Jahre noch nachhaltig zur präsentieren versuchen wir gemeinsam eine Wimpelkette
mit guten Wünschen zu basteln, die so lange sein sollte, dass sie einmal um das ganze Schulhaus passt.
Die Anleitung für die Wimpel (Größe/Material) wird über die Elternvertreter der einzelnen Klassen noch
bekannt gegeben, damit man den persönlichen Wimpel in aller Ruhe zuhause gestalten kann. Hier
dürfen sich alle Eltern, Schüler und Lehrer kreativ austoben, denn wir brauchen eine Menge davon!
Wir freuen uns auf ein wunderschönes, fröhliches und hoffentlich sonniges Sommerfest.
Herzliche Grüße
Sabine Donauer
für das gesamte Team des Festtagsauschusses
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Bildungsspender
Liebe Eltern,
die Sommerferien stehen vor der Tür – kein besserer Zeitpunkt, um den Bildungsspender noch einmal in
Erinnerung zu rufen und diesen auch unseren neuen Eltern vorzustellen.
Wenn schon Online einkaufen - dann die Chance nutzen, kostenlos Bildung zu spenden!
Über den Bildungsspender können Sie, Ihre Freunde und Bekannten die Montessorischule Hohenbrunn
ganz einfach finanziell und darüber hinaus noch kostenlos unterstützen, und das ohne Registrierung.
Sehr viele Shops machen mit, ob Sie einen Flug buchen, einen Mietwagen brauchen- schauen Sie
bitte, ob das auch über den Bildungsspender geht. Wie es funktioniert, das erfahren Sie auf der
Startseite www.montessorischule-hohenbrunn.de rechts unten. Allen, die unsere Schule auch auf
diesem Weg unterstützen, herzlichen Dank. http://www.bildungsspender.de/montessorischulehohenbrunn
Die AG Öffentlichkeitsarbeit
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Sozialer Tag am 9. Juli 2015
Liebe Eltern,
am 9. Juli werden Schüler und Schülerinnen an 723 Schulen in Deutschland ihr Klassenzimmer gegen
einen Arbeitsplatz tauschen und für einen guten Zweck jobben. Den Erlös spenden sie für Hilfsprojekte.
Ob Wände streichen im väterlichen Büro, Rasen mähen beim Nachbarn oder den Kurier spielen für
die Anwaltskanzlei um die Ecke: ihren Job können die Schüler selbst wählen.
Auch die Montessorischule Hohenbrunn beteiligt sich am sozialen Tag. Bitte unterstützt daher eure
Kinder, wenn sie an diesem tollen Projekt mitmachen möchten, und helft ihnen, einen Job für diesen
Tag zu finden. Fenster putzen zuhause oder Unkraut jäten bei der Oma gelten auchJ. Vielleicht hat der
eine oder andere von euch ja auch die Möglichkeit, mehrere Plätze anzubieten??? Dann schreibt
bitte an elternbeirat@montessorischule-hohenbrunn.de . An diese Mailadresse könnt ihr auch
schreiben, wenn ihr keinen Platz findet. Wir versuchen dann, Angebote und Nachfragen
zusammenzubringen. Die für die Beschäftigung erforderliche Arbeitsvereinbarung steht in den
nächsten Tagen bei Frau Jung im Sekretariat zum Abholen bereit.
Infos zum sozialen Tag
Seit 1998 organisiert „Schüler Helfen Leben“ den Sozialen Tag - und das mit großem Erfolg.
Hunderttausende Schüler sammelten gemeinsam über 22 Millionen Euro. Mit dem Geld konnte Schüler
Helfen Leben zahlreiche Projekte im Bereich der Jugend-, Bildungs- und Friedensarbeit fördern. Die
vielen Freiwilligen und Aktiven vor Ort sichern durch die Unterstützung die Nachhaltigkeit der
Hilfsprojekte. Das Ergebnis: Zahlreiche Jugend- und Begegnungszentren sind entstanden, ein
Ausbildungshof für Jugendliche öffnete seine Türen und es konnten verschiedene
Straßensozialprogramme gestartet werden. Mit der Teilnahme am Sozialen Tag kannst auch du das
Leben der Jugendlichen in Südosteuropa und an der syrischen Grenze verbessern. „Schüler Helfen
Leben“ ist der beste Beweis dafür, dass Jugendliche gemeinsam etwas bewegen können - wenn sie
nur wollen.
Weitere Infos unter: http://www.schueler-helfen-leben.de/de/home/sozialer_tag.html
Infos zu den unterstützen Projekten
Welche Projekte „Schüler Helfen Leben“ mit den Erlösen des Sozialen Tages 2015 unterstützt, wurde
beim Projektauswahltreffen im Mai in Berlin von mehr als 250 Schülerinnen und Schülern entschieden –
darunter auch Quirina Burghardt und Tabea Wabnitz (aktuell Klasse B).
 Ich gehör nur mir - Einsatz gegen Kinderhandel (Serbien)
 Lernen dürfen statt Arbeiten müssen - Kinderarbeit entgegenwirken (Jordanien)
 Sowie derzeit 13 weitere Projekte in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien,
Montenegro und Serbien sowie Jordanien.
Weitere Infos unter: http://www.schueler-helfenleben.de/de/home/sozialer_tag/hierhin_geht_das_geld.html
Infos für Arbeitgeber:
 Die Lohnzahlungen können als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Als Beleg dient die
Arbeitgeberseite der Arbeitsvereinbarung.
 Das Entgelt des Soziale Tags ist bundesweit vom Lohnsteuerabzug ausgenommen.
 Für die am Sozialen Tag teilnehmenden Schülerinnen und Schüler besteht keine Melde- und
Beitragspflicht zur Sozialversicherung.
 Da es sich am Sozialen Tag um ein Arbeitsverhältnis handelt, ist das Ausstellen einer
Spendenbescheinigung nicht möglich.
Unter http://www.schueler-helfen-leben.de/de/home/sozialer_tag/so_laeufts/rechtliches/bayern.html
finden sich die entsprechenden Schreiben des bayerischen Finanzministeriums sowie der Knappschaft
dazu.
Für den Text: Anja Seubert
Für die Organisation: Quirina Burghardt und Tabea Wabnitz

