E-Mail: schule@montessori-toelz.de

Informationen zum kommenden Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern,
nach diesem außergewöhnlichen Schuljahr soll nach derzeitigem Stand im September der
Schulbetrieb wieder im gewohnten Rahmen starten können.
Das ist im Moment unsere Planungsgrundlage und hier kommen die nötigen Informationen für
Sie und Ihre Kinder.
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage www.montessori-toelz.de
Dort veröffentlichen wir kurzfristige Änderungen zeitnah, da der Aufwand, alle Familien
persönlich anzurufen, sehr hoch ist und wir diese wertvolle Zeit lieber in die Betreuung der
Kinder investieren.
Der erste Schultag ist Dienstag, der 8.09.2020. Beginn um 8.10 Uhr.
Für alle, die in Jahrgangsstufe 1-3 neu zu uns kommen, ist der Beginn um 10 Uhr.
Nach einem Einführungsritual werden die neuen Kinder der Unterstufe mit den Pädagogen die
Schule erkunden. Der Elternbeirat lädt dann die Eltern der neuen Schüler und Schülerinnen ein,
sich ab 11 Uhr bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde kennen zu lernen.
Bis Freitag, den 11.9.2020 endet der Unterricht für alle um 12.40 Uhr.
Wer eine Nachmittagsbetreuung in dieser Woche dringend benötigt, meldet dies bitte bis
2.9.2020 per Mail an schule@montessori-toelz.de oder schriftlich in den Briefkasten der Schule.
Masernschutzgesetz
Bitte beachten Sie das Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes am 1.3.2020. In Kurzform
bedeutet das, dass der Schule ein Nachweis über die Schutzimpfung vorgelegt werden muss:
• für alle SchülerInnen, die bereits vor dem 1.3.2020 an unserer Schule waren bis
spätestens Juli 2021
• für alle SchülerInnen, die neu zu uns kommen bis spätestens zum 1. Schultag am 8.9.2020
Wir haben Ihnen ein Formular zum Ausfüllen durch Ihren Kinderarzt beigelegt – mit der Bitte
um baldige Rückgabe. Danke.

Nachmittagsbuchungen
Sie bekommen in den ersten Schultagen einen Brief mit den konkreten Nachmittagsangeboten
für die Jahrgangsstufen 1-4 und 5/6 bzw. 7-10. Diese bitte umgehend ausfüllen und
zurückgeben, auch wenn Sie keine Änderungen haben.
Die vorläufigen Nachmittagsbuchungen haben wir ja bereits von Ihnen erhalten.
Die Nachmittagsbetreuung beginnt ab Montag, 14.9.2020.
Bitte denken Sie daran, Ihr Unterstufen-Kind am Anfang morgens an die Nachmittage zu
erinnern, wenn Sie gebucht haben. Manchmal sind die jüngeren Kinder sehr überrascht, wenn sie
aufgefordert werden zu bleiben, weil sie es vergessen haben.
Bitte denken Sie auch daran, die Kinder schriftlich abzumelden, wenn sie einmal trotz Buchung
nicht am Nachmittag bleiben sollen, sonst werden die Kinder gesucht. Das Kind gibt diese
schriftliche Abmeldung bzgl. Nachmittag morgens bei der Anmeldung ab.
Nachmittage ab der 5. Klasse
Für die Kinder der 5. Jahrgangsstufe sind 2 Nachmittage, für die Kinder ab der
6. Jahrgangsstufe 3 Nachmittage verpflichtend. Die Schüler haben die Wahl, zwischen Montag
und Donnerstag die Tage zu wählen. Sollte Ihr Schüler jedoch an bestimmten Nachmittagen
beispielsweise Englisch besuchen, ist es sinnvoll, die Tage entsprechend zu wählen.
In der Unter- und Mittelstufe erarbeitet jedes Kind zweimal jährlich verpflichtend eine
Hausarbeit. Ein selbst gewähltes Thema wird häuslich gemeinsam mit Eltern, Großeltern,
Freunden über mehrere Monate vertieft, ausgearbeitet und dann im schulischen Rahmen an
einem gemeinsamen Termin mit Eltern, Pädagogen und Gruppenkindern präsentiert. Die
Ausarbeitung muss handschriftlich erfolgen.
Bei den höheren Jahrgangsstufen ist es üblich, dass manchmal Kinder Arbeiten für zuhause
mitbringen, wenn sie in der vorgegebenen Arbeitszeit diese nicht geschafft haben. Das hat den
Sinn, den älteren Kindern zu lehren, dass es wichtig ist, Arbeiten in einer bestimmten Zeit
selbständig (in der Schule) zu erledigen oder entsprechend zuhause nachzuarbeiten. Besonders
das Vokabellernen in den Sprachen und das Erarbeiten von Referaten sind ab einem gewissen
Niveau unverzichtbar.
Materialbestellung
Wie im letzten Jahr würden wir gerne das Material für alle Kinder gemeinsam beschaffen. Wir
können so den Bedarf konkret für jedes einzelne Kind abstimmen und unnötige Ausgaben für Sie
vermeiden.
Daher erheben wir zum Schuljahresanfang wieder eine Pauschale von € 70.- für das gesamte
Schuljahr. Dafür werden alle notwendigen Materialien für das jeweilige Kind von der Schule aus
zum benötigten Zeitpunkt organisiert. Dies beinhaltet neben Scheren, Klebstoff und Kopien vor
allem die Arbeitshefte, Papiere, mit denen gearbeitet wird, Schreib- und Rechenhefte, kleine
Montessori Verbrauchsmaterialien wie Sprachschablonen etc. Ebenso wird davon Material für
Werken und Textiles Gestalten gekauft.
Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, werden wir die € 70.- Materialgeld am
Schuljahresanfang von dem von Ihnen genannten Konto abbuchen. Dazu kommen in Mittelund Oberstufe € 20.-/Jahr für ein Schließfach.

Was Sie bitte mit Ihrem Kind selbst besorgen, bzw. ergänzen, falls notwendig, sind:
⦁ Stifte, Radiergummi und Container-Spitzer
(wir empfehlen dicke Bleistifte und Buntstifte mit Grip)
⦁ Lineal / Geodreieck / für Mittel- und Oberstufe auch einen Zirkel
⦁ DIN A4-Block liniert und kariert ab Jahrgangsstufe 4
⦁ DIN A4 Ordner mit 2er Lochung und Register
⦁ Trinkflasche, Brotzeitbox (beides mit Namen beschriftet)
⦁ Hausschuhe (wasserfeste Unterseite) (mit Namen beschriftet)
⦁ Turnsachen (inkl. fester Turnschuhe für Innen- und Außenbereich)
⦁ Schwimmsachen
⦁ Turn bzw. Schwimmtasche (bitte nicht zu klein)
Bitte beschriften Sie ALLE Sachen Ihres Kindes möglichst mit Namen.
Die genauen Sport- und Schwimmtermine für Ihr Kind erhalten Sie nach Schulbeginn.
Ab Montag, 14.9.2020 findet Sport dann zu den gewählten Terminen statt.
Sport findet wöchentlich, Schwimmen zusätzlich in sinnvollen Einheiten statt.
Fahrkartenverlängerungen und Neubeantragung
Für die Fahrkarten benötigen wir für das kommende Jahr:
- bei RVO und MVG-Nutzern am ersten Schultag ein Foto, das bei Aushändigung des
Fahrscheins eingeklebt wird
- bei BOB-Nutzern wird kein Foto mehr benötigt.
Schüler ab 14 Jahren müssen zusätzlich zur Monatskarte eine Berechtigungskarte
mitführen, die sie von der Schule abgestempelt bekommen. Diese erhalten Sie am
BOB-Schalter.
Für die Neubeantragung von Fahrkarten für Kinder, die im letzten Schuljahr keine hatten,
wenden Sie sich bitte an Birgit Kobinger, per Mail unter schule@montessori-toelz.de oder
telefonisch 08041/7934529.
Arbeitsstunden
Arbeitsstunden können im August noch geleistet werden. Dafür wenden Sie sich bitte an
schule@montessori-toelz.de .
Die Abrechnung und Neuberechnung der Arbeitsstunden erfolgt im Oktober.
Arbeitsstundenzettel für den Nachweis geleisteter Arbeitsstunden können Sie im Internet
runter laden (www.montessori-toelz.de) oder montags vormittags im Sekretariat bekommen.
Wie üblich an dieser Stelle unser Hinweis, dass Elterninformationen über Zettel an die Kinder,
Lernplaner, Aushänge, das Moki-Info-Blatt und die Homepage bekannt gemacht werden.
Das erste Moki-Info-Blatt erhalten wieder alle Eltern kostenlos. In dieser Zeitung finden
Sie auch, was Sie tun müssen, um die weiteren Ausgaben zu erhalten.
Informationen, Wünsche etc. bitte wie immer schriftlich oder per Mail, da bei der Fülle an
Informationen mündliche Dinge leicht verloren gehen.
Viele Grüße und einen wunderbaren Sommer
wünscht das Schul-Team
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