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Drehscheibe
Liebe Lehrpersonen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wollten Ihnen ein wichtiges Gremium unserer Schule in Erinnerung bringen.
Die Drehscheibe gehört zu den offiziellen Gremien unserer Schule. Sie bringt Vorstandsvertreter,
Schulleitung, Geschäftsleitung und nach Bedarf Elternbeirat und einzelne Lehrer(innen) oder
Schüler(innen) an einen Tisch. Sie dient dem Informationsaustausch und der Koordination schulischer
Belange. Eltern, Lehrkräfte und Schüler können hier persönliche Eingaben machen oder Anliegen und
Ideen vorstellen. Die Drehscheibe tagt nach Bedarf am Donnerstag von 12.30 bis 13.15 Uhr. Bitte
melden Sie sich mit Ihrem Anliegen rechtzeitig im Sekretariat an.
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb

2.

Bitte unserer Köchin Frau Pöschl
Liebe Eltern,
unser Bestand an Geschirrhandtücher in der Schul-und Versorgungküche ist wieder einmal
sehr gering. Daher bitte ich um eine kleine Spende: wenn jedes Kind von zu Hause ein sauberes
Geschirrhandtuch mitbringt, ist der Bestand ganz schnell wieder aufgefüllt!
Die Kinder können das Geschirrtuch bei mir in der Versorgungsküche abgeben!
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Brigita Pöschl

3.

Bildungsspender
Liebe Eltern,
Weihnachten steht 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.
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/montessorischule-hohenbrunn
Die AG Öffentlichkeitsarbeit
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Schulhauserhaltung Aktionstag

Eine Woche vor dem Tag der offenen Tür veranstaltete die AG Schulhauserhaltung den alljährlichen
Aktionstag.
Durch die perfekte Vorbereitung und Organisation, waren viele fleißige Eltern und Kinder am werkeln, malern,
putzen, schleppen und reparieren um unser Schulhaus in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Mit vereinten Kräften wurden alle anfallenden Arbeiten erledigt wobei der Spaß bei groß und klein auch nicht
zu kurz kam. Umrahmt wurde das ganze von dem fleißigen Küchenteam die vom Kuchen bis zur leckeren
Suppe den ganzen Tag eine Stärkung für alle bereithielt.
Die AG Schulhauserhaltung möchte sich für die Hilfe und Unterstützung bei allen Beteiligten sehr herzlich
bedanken!
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Flohmarkt des Fördervereins
Wieder einmal hat der Förderverein der Monte einen erfolgreichen Flohmarkt veranstalten können.
Vergangenen Sonntagmorgen war die Halle – dank der Helfer beim Schulhausaktionstag! – gut
vorbereitet und alle Tische waren plangemäß bereits aufgestellt.
Bereits um halb zehn begannen die ersten Verkäufer ihre Ware aufzubauen um sie ansprechend zu
präsentieren. Die größten Flohmarktfans und –kenner unter den Käufern rückten schon um 10 Uhr an,
obwohl der Verkauf erst um 11 Uhr begann. Erfahrungsgemäß frisst der frühe Vogel den Wurm – sprich
früh kann man die besten Schnäppchen ergattern.
Um 11 Uhr war die Halle dann prall gefüllt, teilweise war kein Durchkommen mehr. Die Verkäufer
hatten alle Hände voll zu tun und sind eine Menge Kinderkleidung, Spielzeug, Ski-Utensilien und erste
Weihnachtsgeschenke losgeworden. Das Feedback der Verkäufer war einhellig: es hätte besser nicht
laufen können – rundum eine gelungene Veranstaltung!
Auch das Monte-Bistro mit Leberkässemmeln, Kaffee und Kuchen wurde wieder gut angenommen.
Teilweise konnten die beiden Herren Kuchenverkäufer dem Ansturm kaum standhalten, so dass es
manchmal kleine Schlangen vor den begehrten Esswaren gab. Vielen Dank den fleißigen Eltern, die
zwischen Schulhausaktionstag und Tag der offenen Tür noch die Zeit fanden, einen Kuchen zu backen
und zu spenden!! Wir hatten heuer so viele Kuchen, dass unsere Einnahmen einfach grandios waren.
Vielen Dank auch dem Team des Fördervereins und seinen Anhängern, die mit ihrer Arbeit diese tolle
Veranstaltung ermöglicht haben. So können wir doch wieder einige Klassenfahrten oder Schulgelder
finanzieren. Die geförderten Familien danken es Euch!
Der Förderverein

6.

Informationen aus dem Elternbeirat
Für das laufende Schuljahr hat der Elternbeirat in seiner ersten konstituierenden Sitzung seine
Vorsitzenden gewählt:
Regina Burghardt (A), Oliver Hinz (L) und Bärbel Weber (A).
Anja Seubert (D) verwaltet weiterhin die Kasse des Elternbeirats und wird unterstützt von Maren Kordes
(L und S).
Bei WuWi (Was uns wichtig ist) sind die Eltern durch Annette Gös-Finze (K) und Lilian Kieslinger (E)
vertreten.
Wer mit dem Elternbeirat in Kontakt treten möchte, kann uns über elternbeirat@montessorischulehohenbrunn.de erreichen.
Für den EB-Vorsitz Regina Burghardt

