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Bücherflohmarkt am Tag der offenen Tür
Dankeschön der AG Märkte und Bitte um Teilnahme am Christkindlmarkt
Einladung zu Monte im Gespräch
Parkplatz AG Mittagstisch – bitte freihalten

Bücherflohmarkt am Tag der offenen Tür
Wieder einmal ein buntes und umfangreiches Angebot hatte die AG Buch an ihrem Flohmarktstand
am "Herbstmarkt-Tag der offenen Tür" zu bieten. Ob Bilderbuch, Jugendlektüre, Krimis oder Romane,
Ratgeber oder Kochbücher es war für jeden etwas dabei.
Die Einnahmen aus diesem Jahr werden der Schüler-Bücherei einen neuen PC und den fleißigen
Leseratten zahlreichen neuen Lesestoff bescheren. Auch die Autorenlesungen im kommenden Jahr
können wieder mitfinanziert werden.
Möglich wurde das Ganze durch die zahlreichen Buchspenden der Eltern und Schüler-Innen,
herzlichen Dank!
Ein großer Dank gilt auch dem Team der AG Buch, das wie immer tatkräftig und fleißig angepackt hat!
Sandra Oeser
für die AG Buch
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Dankeschön der AG Märkte und Bitte um Teilnahme am Christkindlmarkt
Liebe Schulfamilie,
wir danken Euch für die große Unterstützung beim diesjährigen Herbstmarkt.
Danke an Alle, die gebastelt, gebacken, verkauft, gespült, ... haben.
Ihr habt dazu beigetragen, dass wir den neuen Interessenten ein tolles Programm bieten und
gleichzeitig rund 2500 € für unsere Schule sammeln konnten.
Am 13. Dezember sind wir mit einem Stand auf dem Christkindlmarkt in Hohenbrunn vertreten. Neben
Schokofrüchten, Glühwein und Kinderpunsch wird auch Selbstgebasteltes verkauft.
Wer uns hier unterstützen( siehe Doodlelink) und noch etwas spenden möchte:
Wir freuen uns über alles, was bis Samstag, 12. Dezember in der Schulküche abgegeben wird (bitte
beschriften).
Außerdem hoffen wir viele von Euch an unserem Stand begrüßen zu dürfen.
Hier der Doodlelink für die Mithilfe: http://doodle.com/poll/dz557qvzq9mqbkp3
Für die AG Märkte
Tino Rüger
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Einladung zu Monte im Gespräch
Seit Mai 2009 laden Mitglieder des Vorstandes, die beiden Schulleiter und die Geschäftsführerin etwa
zweimal im Jahr zu einem Austausch am runden Tisch ein. Zuvor haben alle Mitglieder unserer Schule
die Möglichkeit, Themen einzureichen. Die Schulleiterinnen stellen die gewünschten Themen bzw.
Fragen vor. Neben den im Voraus eingereichten Themen ist immer auch Platz für Punkte, die unseren
Eltern auf der Seele brennen. In einer sehr angenehmen Art und Weise tauschen sich die Anwesenden
über ihre Meinungen und Erfahrungen zu dem jeweiligen Thema aus. Den Abschluss bildete bisher
eine Blitzlichtrunde, in der der Wunsch auf Fortführung dieses sehr offenen Austausches deutlich und
einhellig geäußert wurde. Diesem Wunsch kommen wir auch dieses Jahr sehr gerne nach.

Monte im Gespräch
DO. 21. JANUAR 2016
20 Uhr
Aula
Vorstand, Schulleitung und Geschäftsführung laden alle Eltern und Lehrpersonen herzlich ein zu
Monte im Gespräch zu den Themen
„Auf dem gemeinsamen Weg zur Monte 2020“ und „Unser Standpunkt zur Flüchtlingssituation“
Der neue Vorstand stellt sich vor und steht gemeinsam mit den Schulleiterinnen und der
Geschäftsführerin
für Fragen zu diesen und weiteren Themen, die Ihnen wichtig sind, zur Verfügung.
Bitte teilen Sie uns Ihre Ideen und Fragen im Vorfeld bis zum 18.01.2016 mit an
marieluise.kolb@montessorischule-hohenbrunn.de .
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb
Geschäftsführung
Elternkreis Montessorischule München Land e.V.
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Parkplatz AG Mittagstisch – bitte freihalten
Wir allen wünschen uns, dass unsere Kinder Mittags ein frisch gekochtes Mittagsessen serviert
bekommen. Ihr alle könnt uns dabei unterstützen, indem Ihr den Parkplatz der AG Mittagstisch, der sich
links neben der Schule bei den Parktaschen befindet, immer frei haltet.
Wir wissen, manchmal hat man es sehr einfach eilig und dann verlockt ein freier Parkplatz direkt neben
der Schule natürlich. Für unsere Kinder könnte dieses „mal eben“ und „nur kurz“ allerdings bedeuten,
dass sie an dem Tag erst 20 Minuten später essen können, weil unser Mittagsengel erst im
angrenzenden Wohngebiet einen Parkplatz suchen musste. Bitte unterstützt uns indem ihr den
Parkplatz der AG Mittagstisch immer freihaltet. Wir danken es Euch mit einem leckeren Essen für Eure
Kinder.
Katja Zenz
AG Mittagstisch

