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Termine für alle 
 

Herbs t f e r ien  

12 .10 .  -23 .10 .2020  
 

10 .10 .2020  

24 .10 .2020  

Arbe i tssamstag   

10 .00  –  12 .00  Uhr   

 

 

 

MSN 
 
 

Spie lmobi l   

26 .10 .2020  
 
 
 

29 .09 .09 .10 .2020  

E l te rnsprechwoche  

 
 
 
 

FSN 
 

29 .10 .2020  

In foabend  

Potenz ia lana lyse  

18 .00  Uhr   
 
 

09 .11 . -13 .11 .2020  

E l te rnsprechwoche  
 

 

 

 

 

 

 

 

Oktoberbrief 2020 

 
Liebe Eltern,  
 
anbei erhalten Sie die nächsten Informationen für Oktober.  
 

Was mache ich, wenn mein Kind krank ist ? 

Nun verabschiedet sich der Sommer und das Wetter wird wieder kühler 

und ungemütlicher. Somit ist es nur eine Frage der Zeit bis die erste 

Schnupfen- und Grippewelle auf uns zurollt. 

Sollten Sie Erkältungssymptome bei Ihrem Kind morgens feststellen, dann 

bitten wir Sie Ihr Kind für einen Tag zu Hause zu lassen und genau zu 

beobachten. Sollten weitere Symptome dazukommen, dann besprechen 

Sie den Zustand Ihres Kindes bitte mit Ihrem Arzt. 

Wir finden das folgende Diagramm sehr hilfreich. 

 
 
Sollte der Kinderarzt keine Covid-19-Testung vornehmen, besprechen 

Sie bitte genau mit dem behandelnden Arzt wann das Kind wieder in die 

Schule zurückkehren darf. 

 
 
 

http://web4966.greatnet-hosting.de/hks/was-mache-ich-wenn-mein-kind-krank-ist/


 

 
 

Kontaktdaten 
al lgemein 

 
 
 

Sekre ta r ia t  Grund -  
und  Rea lschu le  

Nina  Sa lc in  
  02802 -9484750  

 
 
 

Grundschule MSN  
info@montessori-

niederrhein.de 
 

Schu l le i tung:  
Diana  Schw inges -Leo  

d.schwinges-
leo@montessori-

niederrhein.de 
 

OGATA  
Melan ie  Lemmer  
  0176 -97395946   

(ab  13  Uh r )  

ogata@montessori-
niederrhein.de 

 
 
 

Realschule FSN 
info@freieschule-

niederrhein.de 
 

Schu l le i tung:  
Johannes  Munkes  

j.munkes@freieschule-
niederrhein.de 

 
 
 

Geschäftsführung 
MSN /  FSN 

(T rägerver t re tung) :  
He i ke  Bas ten  

h.basten@montessori-
niederrhein.de 

  02802 -9484752  
 
 
 

Förderverein 
info@foerdergemeinschaft-

montessori.de 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Arbeitssamstage 
 Der ursprünglich geplante Arbeitssamstag vom 03. Oktober 2020 wird auf   
 den 10. Oktober 2020 verschoben. Der nächste Arbeitssamstag folgt dann   
 am 24. Oktober 2020. Bitte denken Sie daran, außerhalb des Schulhofes   
 zu parken und für die anstehenden Arbeiten Ihr eigenes Werkzeug   
 mitzubringen. 
 
Bis zum Jahresende werden sämtliche Arbeitssamstage aufgrund der 
intensiveren Corona-Hygienemaßnahmen am Wochenende nur außerhalb 
des Gebäudes stattfinden. Innenarbeiten werden auf das nächste Jahr 
verschoben. 20 Eltern pro Arbeitssamstag sind eingeladen zu helfen, die 
sich bitte vorher schriftlich bei h.basten@montessori-niederrhein.de   
anmelden. Die Arbeitssamstage finden von 10.00-12.00 Uhr statt. Nur 
angemeldete Eltern können am Arbeitssamstag teilnehmen. 
 
 Elterninitiative/Elternarbeitsgruppen 
 Wir benötigen noch tatkräftige Unterstützung für die Elternarbeitsgruppen.        
 Bitte melden Sie sich bei Monika Knüppel unter   
 m.knueppel@foerdergemeinschaft-montessori.de 
 
Krankmeldungen 
Ebenfalls bitten wir, Krankmeldungen möglichst zeitnah bis 08.00 Uhr der 
Schule bzw. dem morgendlichen Frühdienst und Sekretariat zu melden.  
 
 Radfahrtraining 
 Die Lerngruppe ‚Erle‘ sowie der 6. Jahrgang der Realschule werden im  
 Oktober und November an einem Radfahrtraining, sowie der praktischen    
 Prüfung teilnehmen. Damit das Fahrradtraining durchgeführt werden kann,  
 werden dringend 12 Helfer pro Termin benötigt, die als beobachtender  
 Streckenposten die Trainingsfahrten unterstützen. Die geleisteten Stunden  
 können als Elternstunden eingereicht werden. Wenn Sie helfen möchten,  
 melden Sie sich bitte per E-Mail im Sekretariat unter:  
 info@montessorischule-niederrhein.de .  
 
 An folgenden Terminen findet das Radfahrtraining (Erle) statt:  
 

 Dienstag, 28. Oktober von 08:15 – 10:00 Uhr (1. praktischer Übungsteil) 
 Donnerstag, 29. Oktober von 08:15 – 10:00 Uhr (2. praktischer Übungsteil) 
 Freitag, 30. Oktober von 08:15 – 10:00 Uhr (praktische Prüfung) 
 
 An folgenden Terminen findet das Radfahrtraining Jahrgang 6 statt:  
 

 Donnerstag, 5. November von 08:15 – 10:00 Uhr (praktischer Übungsteil) 
 Freitag, 6. November von 08:15 – 10:00 Uhr (praktische Prüfung)  
 
 
Montessorischule Niederrhein 
 
Speiseplan 
Ab sofort ist auf unserer Homepage wieder der Speiseplan für zwei 
aufeinanderfolgende Wochen zu entnehmen.  
 
 Elternunterstützung 
 Das Grundschulteam benötigt anlässlich der montags stattfindenden   
 Teamsitzungen in der Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr weiterhin Ihre   
 Unterstützung in der OGATA-Betreuung. Die dort zurzeit aktiven Eltern  
 würden sich über Zuwachs freuen.  

mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:h.basten@montessori-niederrhein.de
mailto:m.knueppel@foerdergemeinschaft-montessori.de
mailto:info@montessorischule-niederrhein.de
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Bitte melden Sie sich bei Frau Lemmer unter der Mobilnummer 0176-
97395946 oder per Mail ogata@montessori-niederrrhein.de sowie auch im 
Sekretariat bei Frau Salcin.  
 
Die dort verbrachte Zeit können selbstverständlich als Elternstunden geltend 
gemacht werden.  
 

Ogata 
Nachmittags-AGs 
Wir freuen uns, nach den Herbstferien wieder mit einem kleinen Angebot im 
Nachmittagsbereich starten zu können: 
 
Frau Braun eröffnet die Flöten-AG am 03.11.2020 und Frau Trajkovic 
beginnt am 04.11. mit der Niederländisch-AG. 
Frau Lupp und Herr Dickmann führen die Schach-AG weiter und Gudrun 
Giese die AG der bunten Vielfalt im Handarbeitsbereich.  
Die AG „Würfeln & Co“ findet in diesem Jahr erstmalig mit Kathy Tsangaridis 
statt und wird in englischer Sprache angeboten. Herr Weis wird für die 
technisch interessierten Schülerinnen und Schüler eine AG im 3D-Druck 
anbieten.  
 
Im Anhang finden Sie alle angebotenen AGs aufgelistet mit der Bitte um 
Anmeldung und Abgabe der Anmeldung bis zum Ende der Herbstferien 
sowie die Grob- und Feinkonzeption zur Arbeitsgemeinschaft des 3D-Drucks 
zu Ihrer Information.   
 
Fundsachen  
Die Fundsachen befinden sich an der Garderobe neben dem Sekretariat.  
Sollten Sie oder Ihr Kind „Dinge“ vermissen, so erinnern Sie Ihr Kind bitte 
daran, zunächst bei den Fundsachen nach dem Vermissten zu suchen. Da 
sich die Fundsachen in letzter Zeit zusehends vermehren, werden wir vor 
den Herbstferien alle nicht abgeholten Sachen einsammeln und an caritative 
Einrichtungen spenden. Überprüfen Sie daher im Laufe der nächsten zwei 
Wochen die Fundsachen-Garderobe. Vielen Dank.  
 

Wir bitten Sie außerdem, die Sachen Ihres Kindes mit Namen zu versehen, 
damit diese entsprechend zugeordnet werden können.  
 
 

 
 
 
 

mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
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 Freie Schule Niederrhein 
 
Wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt wird zukünftig ein neues 
Schulleitungsteam, bestehend aus Johannes Munkes, Diana Schwinges-
Leo, Melanie Lemmer, Erhan Aydogan, Jaqlina Gronert, Christian Danek 
unsere beiden Schulen pädagogisch leiten. Heike Basten wird das 
Leitungsteam administrativ und begleitend unterstützen. In der 
ursprünglichen Planung war dafür ein Übergabe-Zeitfenster von mehreren 
Wochen angedacht. Nun hat sich allerdings Frau Hackstein aus 
persönlichen Gründen bereits Anfang September dazu entschieden, die 
Schule zu verlassen. An dieser Stelle möchten wir ihr noch einmal alles 
Gute, viel Glück und Gesundheit für den wohlverdienten Ruhestand 
wünschen. Das neue Leitungsteam hat nun direkt übernommen und 
befindet sich bereits im Einsatz. Die Vorbereitungen dazu waren schon 
angelaufen, so dass nun aktuell alle Schulleitungsangelegenheiten in 
beiden Schulen in regelmäßigem Austausch mit allen Beteiligten verlässlich 
fortgeführt werden. 
 
Schulbücher 
Zudem ist uns aufgefallen, dass mehrere Bücher nach den Ferien nicht 
zurückgegeben wurden. Bitte schauen Sie doch nochmal zu Hause nach, 
ob sich noch Bücher auffinden, die Sie dann bitte der Schule zurückgeben.  
 
 
Fördergemeinschaft 
 
Amazon Smile 
Gerne möchten wir unterschiedliche Möglichkeiten in Anspruch nehmen, 
um „einfach“ an zusätzliche Gelder zu gelangen. Eine Möglichkeit bietet 
hier „Amazon Smile“. Wenn Sie, liebe Eltern, bei Amazon bestellen, nutzen 
Sie doch bitte vor Ihrer nächsten Bestellung den folgenden Link  
https://smile.amazon.de/ und wählen als Institution, die gefördert soll, die 

Fördergemeinschaft Montessori Niederrhein aus. Sie bestellen ganz 
normal, die Artikel, die Sie sich ausgesucht haben. (ohne Mehrkosten) und 
wir als Fördergemeinschaft bekommen automatisch 0,5 % des Betrages 
aus der Bestellung gutgeschrieben. Je mehr mitmachen, desto mehr 
können wir erreichen! Bezüglich bei der Wahl der Organisation hat sich bei 
Amazon leider ein Fehlerteufel eingeschlichen. Bitte wählen Sie die 
Organisation wie folgt: Foerdergemeinschaft Montessori Niederhein e.V.  
 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame Ferienzeit.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr Montessori Zentrum Niederrhein 

mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
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