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Info Kinesiologie
Liebe Eltern,
mit dem neuen Schuljahr sehe ich viele neue Gesichter in der Schule - sowohl bei den Kindern als
auch bei den Eltern. Deshalb möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen:
Mein Name ist Dagmar Steffan. Ich bin Montessori-Pädagogin und begleitende Kinesiologin und führe
eine Praxis für Lernbegleitung und persönliche Entfaltung in Bad Tölz. Mein Spezialgebiet ist die Arbeit
mit Kindern, die Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten zeigen. Dabei kombiniere ich die kinesiologische
Arbeit zum Lösen von Stress und Lernblockaden und bei Bedarf die Arbeit mit Montessori-Material.
Montags bin ich ab 14.00 Uhr in "Ihrer" Montessorischule und biete kinesiologische Einzelstunden an.
Wenn Sie Ihr Kind in seiner persönlichen und schulischen Entwicklung unterstützen möchten, dürfen Sie
sich gerne an mich wenden.Für Fragen rufen Sie mich an unter 08041/7932346 oder informieren Sie
sich auf meiner Internetseite www.dagmarsteffan.de.
Ich berate Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Herzliche Grüße
Dagmar Steffan

2.

Elternkunststand am Tag der offenen Tür
Liebe Eltern,
die AG Märkte möchte am Tag der offenen Tür wieder einen Elternkunst-Stand anbieten, diesmal
zusammen mit dem Verkaufsstand der AG Kräuter. Hierfür benötigen wir wieder Ihre Mithilfe! Gerne
nehmen wir Ihre kulinarischen Leckereien und kreativen Basteleien an, um sie dann zu verkaufen.
Wir bitten daher um Köstlichkeiten wie kleine Plätzchentüten, Pralinen, hübsch verpackte
Marmeladengläser, Brotaufstriche, Liköre – Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt…
„Liefertermin“ für alles Kulinarische ist Donnerstag, der 20. November, „Lieferort“ ist in der Schulküche
an einem deutlich erkennbaren Platz! Bitte die Kostbarkeiten möglichst hübsch und verkaufsfähig
verpacken und eine eventuelle Preisvorstellung beifügen. Vielen Dank!!
Für alle Eltern, die gern in geselliger Runde etwas für den Elternkunst-Stand basteln wollen, werden wir
am Montag, den 10. November einen Bastelabend in der Schule veranstalten. Gerne dürfen eigene
Ideen eingebracht werden. Aber auch für alle mit "linken Händen" haben wir einfache Anleitungen,
die leicht umzusetzen sind! Wer sich vorstellen kann, mit zu „werkeln“, meldet sich bitte bei Patricia
Markgraf, info@ferien-in-taufkirchen.de .
Außerdem freuen wir uns jederzeit über Materialspenden fürs Basteln! Oft schlummern in den
heimischen Schränken noch Materialreste, die man nicht wegwerfen will. Oder so manches Material
wartet im Haushalt oder heimischen Garten.
Wir suchen:
- Tonpapier
- Wellpappe
- Federn
- Transparentpapier
- Zapfen von Kiefer und Lärche (so "geöffnete" in verschiedenen Größen)
- Haselnüsse (gern vom Vorjahr)
- Filz (gern auch Reste)
- Knöpfe
- Paketschnur (möglichst nicht synthetische)
- Milch- und Saft-Tetrapaks (bitte oben aufschneiden und gut mit Seife auswaschen)
- Wachsreste
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Die Materialspenden bitte im Keller in die Kiste der AG Märkte geben.
Wer unsicher ist was die Mengen angeht - einfach mal per Mail melden bei Patricia Markgraf,
info@ferien-in-taufkirchen.de .
Patricia Markgraf
AG Märkte

3.

Schulhausaktionstag am 15.11.2014
Liebe Eltern,
am 15.11.2014 ab 10.00 Uhr wollen wir unser Schulhaus, im Rahmen des Schulhausaktionstages, für
unseren Tag der offenen Tür auf Hochglanz polieren.
Wir wünschen uns, wie zu den letzten beiden Terminen, eine rege Beteiligung. Es ist nicht nur ein Tag
des Putzens, sondern auch ein „get together“ um sich auszutauschen und trotz Arbeit viel Spaß
miteinander zu haben.
Natürlich ist das Highlight nach getaner Arbeit das Ergebnis zu betrachten, wie unsere Schule in
neuem Glanz erstrahlt.
Die Doodleliste, in die Sie sich eintragen können, werden wir demnächst veröffentlichen.
Herzlichen Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb

4.

Aktionstag am 17.102014 für Flüchtlinge
Im angefügten Link finden Sie Infos zur Spendenliste der Glockenbachwerkstatt München, die einen
Aktionstag am 17.10 veranstaltet.
http://www.glockenbachwerkstatt.de/event-calendar/17/10/2014-1
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb

5.

Informationen zum Co2 Tank auf dem Nachbargrundstück
Auf dem Nachbargrundstück steht seit Schulbeginn ein Tank, da im Nachbargebäude eine Firma
Trockeneis herstellt. Dieser Tank ist sicher und unbedenklich.
Es handelt sich noch nicht um den endgültigen Tank und den endgültigen Standort, dieser war die
Testversion. Sobald der endgültige Tank da ist, wird dieser mit Gitter eingehaust, so dass er nicht zu
beklettern ist u.ä..
Wir stehen hier im guten Austausch mit unseren Nachbarn.
Mit vielen Grüßen
Antje Wabnitz
Vorstandsvorsitzende

6.

Informationen zu den Buslinien
Liebe Eltern und Schüler,
anfangs des Schuljahres wurde aufgrund der neuen Schülerstruktur deutlich, dass einzelne Buslinien
von mehr Kindern genutzt werden, als Plätze im Bus vorhanden sind. Um die Sicherheit für unsere
Kinder als auch deren Mobilität sicher zu stellen, haben wir gemeinsam mit der Busgesellschaft nach
intensiven Gesprächen nun eine Lösung gefunden.
Ab 3.November werden wir eine zusätzliche Buslinie fahren lassen.
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Von der Änderung sind SchülerInnen der Buslinien 1, 2 und 3 betroffen. Die betroffenen Familien
werden angeschrieben und über die neue Busnummer und Linienführung informiert. Die Haltestellen
bleiben unverändert, sie werden lediglich künftig ggf. von einer anderen Buslinie angefahren, auch
die Uhrzeiten bleiben weitgehend gleich. Bei den Linien 4 und 5 gibt es keine Änderungen.
Mit diesem zusätzlichen Bus ist es möglich, dass Kinder auch nach der Schule wieder mit anderen
Kindern mit fahren, allerdings ist die Mitnahme von ganzen Geburtstagsgesellschaften nach wie vor
nicht möglich.
Die durch die zusätzliche Buslinie entstehenden Kosten in Höhe von rd. 12 € pro SchülerIn und Monat
werden wir bei der Bemessung des Schulgelds ab dem Schuljahr 2015/2016 berücksichtigen.
Zu weiteren Fragen bieten wir einen Informationsabend an:
Mi. 22.10.14 um 20 Uhr in der Aula,
an dem von Seiten des Vorstands Antje Wabnitz und Ulrich Grünwald sowie die Geschäftsführerin
Marieluise Kolb teilnehmen werden.
Wir freuen uns über rege Teilnahme seitens der Eltern.
Antje Wabnitz
Vorstandsvorsitzende

Wer diesen Rundbrief abonnieren, abbestellen oder eine Rückmeldung machen möchte, schickt bitte eine
Nachricht an rundbrief@montessorischule-hohenbrunn.de.

