Private Grund- und Realschule
_____________________________________________________________________________________________

Septemberbrief 2021
Liebe Eltern,

Termine für alle
27.08.2021
Fotograf
um 08.30 Uhr

Arbeitssamstag
04.09.2021
10.00 – 13.00 Uhr

MSN

31.08.2021
Elternabend für alle
Lerngruppen
18.00 – 19.30 Uhr

FSN

30.08.2021
Klassenpflegschafts versammlung aller
Klassen/Lerngruppen
um 18.30 Uhr im
jeweiligen
Klassenraum

28.09.2021
Infoabend
„Nach der 10 –
Möglichkeiten am
Berufskolleg“ für die
Klassen 9 und 10
um 19.00 Uhr

eine hoffentlich für Sie und Ihre Kinder entspannte, fröhliche und sonnige
Ferienzeit geht zu Ende. Unsere ersten positiven Coronafälle haben uns leider direkt am ersten Schultag überrascht und zu einem turbulenten
Schulstart geführt. Nachdem wir auch diesen gemeistert und überstanden
haben, starten wir nun in unseren regulären Schulablauf
.
Arbeitssamstag
Der nächste Arbeitssamstag findet am 04.09.2021 von 10-13 Uhr statt. Bitte
melden Sie sich per Email bei h.basten@montessori-niederrhein.de an.
30-40 Eltern werden für Arbeiten im Außengelände benötigt und ca. 15 Eltern für die Reinigung im Innenbereich.
Mittagessen
Wie bereits vor den Ferien kommuniziert, freuen wir uns, zum Schuljahresanfang unseren Essensbetrieb wieder vollständig aufgenommen zu haben.
Wir haben am 18.08.2021 zunächst mit dem Grundschulessen und ab dem
23.08.2021 mit dem Essen aller Realschüler*innen begonnen. Entsprechend
dieser Teilnahme wird das Essen im September für August mit abgerechnet,
so dass den Eltern der MSN im September einmalig 78 Euro und den Eltern
der FSN einmalig 55 Euro bzw. 65 Euro (bei 5-tägiger Essensteilnahme) belastet werden. Dies entspricht einer prozentualen Berücksichtigung von 50
% aufgrund der hälftigen Essensteilnahme der Grundschüler*innen und einer 25 %-igen anteiligen Essensbelastung der Realschüler*innen im Vormonat August.
Die bereits kommunizierten Preiserhöhungen, die aufgrund des Mehrbedarfes an Manpower durch erweiterte und fortgeführte Hygienemaßnahmen
entstanden sind sowie als Folge gestiegener Lebensmittelpreise sind neu
kalkuliert und auf 48 € (FSN) und 52 € (MSN) monatlich gestiegen.
Wir bitten diesbezüglich nochmals um Verständnis.
Einkommensnachweis zur Aufbringung der Trägerleistung
Wir, sowohl die Fördergemeinschaft als auch die jeweiligen Trägervereine,
bitten nochmals alle Eltern, uns die aktuellen Einkommensnachweise (Steuerbescheide) für 2020 und da wo noch offen, auch für 2019 vorzulegen.
Bitte geben Sie diese in Kopie und im verschlossenen Umschlag im Sekretariat ab. Vielen Dank.
Fotograf
Am 27. August 2021 um 8.30 Uhr kommt der Fotograf für die Schüler*innen
der MSN und der FSN in unsere Schule, um in gewohnter Weise wieder
Klassen- und Einzelfotos zu machen.
Schülerausweis
Wie der Presse zu entnehmen war, sollten die Schülerausweise zukünftig
den Nachweis eines Bürgertests ersetzen. Wir nehmen diese inzwischen
hinfällig gewordene Überlegung zum Anlass, zukünftig allen Schüler*innen
von Klasse 1 bis 10 einen Schülerausweis auszustellen.
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Kontaktdaten

Wir werden den Fototermin am 27.08. nutzen, um uns von allen Schüler*innen ein digitalisiertes Foto übermitteln zu lassen, welches wir dann für den
Schülerausweis verwenden können. Die Ausweise werden dann kurzfristig
nach Fertigstellung allen Kindern übergeben.

a l l g em e i n

Sekretariat Grundund Realschule
Nina Salcin
 02802-9484750

G r u n d s c h ul e M S N
info@montessoriniederrhein.de
Schulleitung:
Diana Schwinges -Leo

d.schwingesleo@montessoriniederrhein.de
OGATA
Sonja v.d. Hoogen
 0176-97395946
(ab 13 Uhr)

ogata@montessoriniederrhein.de

Covid-19 Impfung
Wir bitten Sie, insofern bereits vorhanden, den Nachweis der vollständigen
Covid-19 Impfung Ihres Kindes in Kopie im Sekretariat zu hinterlassen.
Diese Unterlagen werden unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen in der Schülerakte geführt.
Masernschutzgesetz
Wir möchten ebenfalls an dieser Stelle noch einmal an das neue
Masernschutzgesetz erinnern. Es trat bereits am 01. März 2020 in Kraft und
beinhaltet, dass alle Personen, die am 1. März 2020 in unseren Schulen
betreut, unterrichtet oder beschäftigt wurden, waren oder sind einen
entsprechenden Nachweis bis spätestens zum 31.12.2021 vorlegen
müssen. Kinder ab einem Alter von 1 Jahr müssen eine MasernSchutzimpfung oder eine Masern-Immunität nachweisen. Kinder ab zwei
Jahren und Erwachsene, die nach 1970 geboren sind, müssen mindestens
zwei Masern-Schutzimpfungen oder ein ärztliches Zeugnis über eine
ausreichende Immunität gegen Masern nachweisen.

G e s c h ä f t s f ü hr u n g

Dies können folgende Nachweise sein:
• Impfnachweis => Impfdokumentation (das ist in der Regel der
Impfausweis oder eine Impfbescheinigung; aber auch eine ärztliche
Bescheinigung, aus der sich ein ausreichender Impfschutz gegen Masern
ergibt);
• Immunitätsnachweis => Ärztliche Bescheinigung, dass eine Immunität
gegen Masern besteht (in der Regel nach bereits durchlaufener
Erkrankung);
• Kontraindikationsnachweis => Ärztliche Bescheinigung, dass eine
Kontraindikation gegen eine Masern-Impfung besteht;
• Bestätigungsnachweis => Bestätigung einer staatlichen Stelle oder einer
Einrichtungsleitung, dass einer der drei vorgenannten Nachweise bereits
vorgelegen hat.

MSN / FSN
(Trägervertretung):
Heike Basten

Wir möchten Sie daher nochmals bitten, uns den Impfnachweis - sofern noch
nicht geschehen - zeitnah nachzureichen.

Realschule FSN
info@freieschuleniederrhein.de
Schulleitung:
Johannes Munkes

j.munkes@freieschuleniederrhein.de

h.basten@montessoriniederrhein.de
 02802-9484752

Förderverein
info@foerdergemeinschaftmontessori.de
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Schulbus
Unser Schulbus fährt zu den bereits bekannten und regulären Fahrzeiten unverändert nach Unterrichtsende und nach der Ogata.

Montessorischule Niederrhein
Am 31.8.21 findet ein Elternabend für alle Lerngruppen statt.
Bitte beachten: LG Apfelbaum und Palme starten um 18:00 – 18:30 Uhr mit
den Eltern der Erstklässler.
Von 18:30 – 19:30 Uhr kommen die Eltern der LG 2 und 3 dazu.
LG Erle startet mit allen Eltern um 18:00 Uhr.
An diesem Abend werden wir alle noch offenen Fragen beantworten.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, da die Wahl der
Elternpflegschaftsvorsitzenden stattfindet.

Kontaktdaten
a l l g em e i n

Sekretariat Grundund Realschule
Nina Salcin
 02802-9484750

G r u n d s c h ul e M S N
info@montessoriniederrhein.de
Schulleitung:
Diana Schwinges -Leo

d.schwingesleo@montessoriniederrhein.de
OGATA
Sonja v.d. Hoogen
 0176-97395946
(ab 13 Uhr)

ogata@montessoriniederrhein.de

Realschule FSN
info@freieschuleniederrhein.de
Schulleitung:
Johannes Munkes

j.munkes@freieschuleniederrhein.de

G e s c h ä f t s f ü hr u n g
MSN / FSN
(Trägervertretung):
Heike Basten

h.basten@montessoriniederrhein.de
 02802-9484752

Förderverein
info@foerdergemeinschaftmontessori.de

OGATA/Elternunterstützung
Das Grundschulteam benötigt anlässlich der montags und mittwochs einmal
im Monat stattfindenden Team-Sitzungen 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. Bitte melden Sie sich bei
Frau van den Hoogen unter der Mobilnummer 0176-97395946 sowie auch
im Sekretariat. Die dort verbrachte Zeit können Sie selbstverständlich als
Elternstunden geltend gemacht werden.

Freie Schule Niederrhein
Ergebnisse aus Schulpflegschaftstreffen vom 07.08.2021
Aus dem Treffen der Elternpflegschaftsvertreter der Herren Kreische und
Schleef mit Frau Basten sind folgende Ergebnisse zu kommunizieren:
Der von den Eltern eingeforderte Förderunterricht in der Klasse 9 im Fach
Mathematik ist zugesichert worden und wird von Frau Kurt übernommen.
Der Stundenplan ist in Bearbeitung und wird schnellstmöglich online gestellt.
Gerne möchten wir darüber hinaus berichten, dass sowohl Frau Dilan Kurt
als auch Frau Angelina Brinkmann in diesem Schuljahr die Fortbildung zur
pädagogischen Einführung für Seiteneinsteiger besuchen, die Herr Jonas
Weiler mit Beendigung des letzten Schuljahres erfolgreich absolviert hat.
Weitere Fortbildungen zum Montessori-Diplom stehen unter Berücksichtigung aktualisierter Corona-Bedingungen an und werden kommuniziert, sobald die Mitarbeiter diese belegen.
Die ursprünglich für den Erdkundeunterricht vorgesehene Besetzung durch
Jan Hess ist nicht möglich, so dass Herr Christian Danek wie bereits im letzten Schuljahr den Erdkundeunterricht übernehmen wird.
Fach „Achtsamkeit“
Ihnen ist sicherlich nicht entgangen, dass in diesem Schuljahr in allen Lerngruppen bzw. Klassen montags in der 1. Stunde zum ersten Mal das neue
Fach „Achtsamkeit“ mit einer anschließenden Freiarbeitsstunde auf dem
Stundenplan steht. Das gibt jedem Klassenlehrer / jeder Klassenlehrerin die
Möglichkeit, ohne Zeit- und Leistungsdruck mit den Schülern*innen zu Beginn einer neuen Schulwoche ins Gespräch zu kommen. Dabei ist es unser
Ziel, zu verhindern, dass Kinder psychisch auffällig werden. Denn die Angst
zu versagen und die Sorge, in diesen Corona-Zeiten während der letzten
Monate Vieles versäumt zu haben, macht krank. Hier wollen wir frühzeitig
gegensteuern, unsere Kinder stärken und sie in schwierigen Situationen auffangen.
Dieser neue Ansatz der Psychohygiene und Salutogenese im Rahmen unserer schulischen Arbeit wurde zum Ende des letzten Schuljahres initiiert durch
Frau Larissa Schwinges, Geschäftsführerin von HeartTimes -Systemisches
Coaching und Psychologische Beratung. In der letzten Ferienwoche hat sie
das gesamte Kollegium der MSN und der FSN im Rahmen einer pädagogischen Konferenz auf diese wichtige Aufgabe eingestimmt und grundsätzlich
vorbereitet.
Wir danken unserem Träger, dass er die finanziellen Mittel zunächst für das
1. Halbjahr bereitgestellt hat, so dass Larissa Schwinges dieses Projekt weiter begleiten kann. Sie wird für die Weiterbildung des Kollegiums bei Bedarf
zur Verfügung stehen. In den Klassen 9 und 10 wird sie mittwochs psychologische Beratung und ein Gruppen-Coaching anbieten und darüber hinaus
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einzelnen Kindern aus allen Jahrgangsstufen in schwierigen Situationen beratend zur Seite stehen, wenn diese das vertrauensvolle Gespräch mit ihr
suchen bzw. wünschen.

Kontaktdaten
a l l g em e i n

Sekretariat Grundund Realschule
Nina Salcin
 02802-9484750

Vertretungssituation
Wie Sie sicherlich schon erfahren haben, hat sich Christian Danek (Klassenlehrer der Eiche) am Knie verletzt und wird aller Wahrscheinlichkeit, evtl.
auch operationsbedingt, etwas länger ausfallen. Wir freuen uns aber sehr,
dass sich Herr Danek trotzdem bereit erklärt hat, insbesondere mit Blick auf
unsere Zehntklässler, den Englischunterricht sowie andere Fächer online
weiter zu unterrichten. Darüber hinaus werden alle anderen Stunden und Fächer in den betroffenen Klassen mit Präsenzunterricht von Vertretungskräften aufgefangen.

G r u n d s c h ul e M S N
info@montessoriniederrhein.de
Schulleitung:
Diana Schwinges -Leo

d.schwingesleo@montessoriniederrhein.de
OGATA
Sonja v.d. Hoogen
 0176-97395946
(ab 13 Uhr)

ogata@montessoriniederrhein.de

Realschule FSN
info@freieschuleniederrhein.de
Schulleitung:
Johannes Munkes

j.munkes@freieschuleniederrhein.de

G e s c h ä f t s f ü hr u n g

Elternstunden
Das neue Schuljahr beginnt und wir nehmen unsere Elternarbeit mit 30
Arbeitsstunden pro Schuljahr - unter noch eingeschränkten CoronaBedingungen - wieder auf. Wir möchten gerne den Eltern, die zu Beginn der
Coronazeit im abgelaufenen Schuljahr 20/21 bereits Elternstunden geleistet
haben, die Möglichkeit eröffnen, diese mit in das aktuelle Schuljahr zu
übernehmen. Bitte teilen sie uns ihre bereits geleisteten Elternstunden per
Email an elternarbeit@montessori-niederrhein.de mit. Die mit Beginn dieses
Schuljahres geleisteten Elternstunden für eben dieses Schuljahr reichen Sie
bitte bis zum Kalenderjahresende über das Formular, das Sie auf unserer
Homepage im Elterndownload finden, ebenfalls per Email oder im Handout
im Sekretariat ein.
Eigenleistung
Bitte formulieren Sie im Verwendungszweck Ihrer Überweisungen bzw.
Daueraufträge zur Erbringung Ihrer Eigenleistung beim Träger- oder
Förderverein zukünftig die Bezeichnung „Eigenleistung“ anstatt „Spende“.
Vielen Dank.

MSN / FSN
(Trägervertretung):
Heike Basten

Wir freuen uns auf Sie!

h.basten@montessoriniederrhein.de

Ihr Montessori-Zentrum-Niederrhein

 02802-9484752

Förderverein
info@foerdergemeinschaftmontessori.de
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Fördergemeinschaft
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass
Vorstandspositionen der Fördergemeinschaft weiterhin zur Disposition
stehen. Interessierte Eltern können sich gerne mit Frau Monika Knüppel
unter m.knueppel@foerdergemeinschaft-montessori.de in Verbindung
setzen.

