Private Grund- und Realschule
_____________________________________________________________________________________________

Februarbrief 2022
Termine für alle
Liebe Eltern,
Beweglicher Ferientag
25.02.2022

anbei erhalten Sie die nächsten Informationen für den Monat Februar.

Rosenmontag
28.02.2022
Schulfrei

Schulbus
Es sind aktuell 4 Busplätze ab Wesel frei. Wer Bedarf hat, setzt sich bitte
mit Frau Basten unter h.basten@montessori-niederrhein.de in Verbindung.

MSN

Bewegliche Ferientage im Februar
Um möglichen Fragen vorzubeugen, möchten wir mit diesem Elternbrief
noch einmal bestätigen, dass die beweglichen Ferientage bzw. Brauchtumstage um Karneval bestehen bleiben. Das heißt: Freitag nach Weiberfastnacht und Rosenmontag bleibt die Schule geschlossen. HELAU

Elternsprechwoche/
Zeugnisausgabe
31.01.–04.02.2022

Pädagogischer
Nachmittag
14.02.2022
14 – 16 Uhr

Übernachtung in der
Schule
Lerngruppe Apfelbaum
und Palme
17.02.2022
18 Uhr

Karnevalsfeier
24.02.2022

Feedback und zusätzliche Informationen zur Schulfahrt nach Borkum
Nach dem gelungenen Informationsabend der letzten Woche zu unserer
geplanten Schulfahrt, möchten wir an dieser Stelle noch einige
unbeantwortete und in der Sitzung aufgekommene Fragen beantworten,
die Stand heute wie folgt beantwortet werden können. Ob diese Antworten
im März noch Bestand haben, wissen wir nicht und obliegt der dann
aktuellen Corona-Verordnung der Länder.
Nach Auskunft der Fährgesellschaft und des Gesundheitsamtes Borkum/
Leer gilt:
1) Sollte nach Ankunft auf Borkum ein Kind oder Erwachsener positiv
getestet werden, dann werden
a) das Gesundheitsamt und die Eltern verständigt sowie
b) gemeinsam mit den Eltern abgestimmt, wie die individuelle
Abholung des Kindes am Fähranleger in Emden erfolgt, da
c) ein Rücktransport nur nach Emden möglich ist, und nicht nach
Eemshaven.

FSN

Zeugnisausgabe
28.01.2022

Lt. Fährgesellschaft werden entweder die positiv getestete/n Person/en mit
dem eigenen Schulbus zurück auf die Fähre gebracht, wo sie dann
während der Überfahrt im Fahrzeug verbleiben müssen oder sie werden
von der Stadt Borkum mit einem dafür vorgesehenen Transporter
befördert. Daraus schlussfolgert, dass ein krankheitsbedingter Verbleib
über die gebuchte Schulfahrt hinaus auf Borkum nicht notwendig wird.
2) Es findet während der Schulfahrt keine Pool- bzw. PCR-Testung statt,
sondern eine dreimalige Antigentestung mit den uns zur Verfügung
gestellten Selbsttests. Wir testen am Montagmorgen vor der Abfahrt,
vor Ort und bei auftretenden Symptomen und wir testen am Abreisetag,
bevor wir die Busse betreten. Wir haben uns entgegen unserer am

Kontaktdaten
a l l g em e i n

S e k r e t a ri a t G r u n d und 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 van den 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

T r ä g er v e r ei n M S N
1 . V o r si t z e n d er
Peter Hoffmann

p.hoffmann@montessoriniederrhein.de

F ö r d e r v e r ei n
info@foerdergemeinschaftmontessori.de

Infoabend geäußerten Absicht aus Sicherheitsgründen zu einer
weiteren dritten verpflichtenden Testung vor Ort aller Teilnehmer
entschieden.
3) Nach erneuter Verhandlung mit dem Versicherer können wir Ihnen zur
Absicherung bei Reiserücktritt oder Abbruch wie folgt anbieten:
Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung,
Reiseabbruchversicherung ohne Selbstbeteiligung inkl. Lehrerausfall
i.H.v. 13 Euro p.P.
Trotz aller guten Absichten, die Fahrt umzusetzen, verbleibt ein
Wermutstropfen: Welche Auswirkung die derzeitige "Omikron-Welle" mit
den landesweit sehr hohen Inzidenzzahlen in den nächsten Tagen und
Wochen letztendlich auf unsere geplante Schulfahrt haben wird, lässt sich
aus heutiger Sicht nur sehr schwer einschätzen. Das Risiko der
pandemiebedingten Absage tragen wir bis zum Schluss….Wir haben die
aktuelle Situation unter Beobachtung und wägen unter Hinzuziehung der
örtlichen Behörden die Risiken der Schulfahrt regelmäßig ab.

FAQ zur Trägerstruktur beider Schulen
Aufgrund erneuter Nachfragen „neuer“ Eltern, denen die formale Struktur
unserer Schule noch nicht verständlich ist, möchte ich heute mitteilen: Sie
haben Recht, es ist auf den ersten Blick kompliziert.
Coronabedingt haben wir in den letzten 2 Jahren größere Veranstaltungen
zur Erklärung (Trägerinformationsabende) ausgesetzt. Diesen Elternbrief
möchte ich hiermit nutzen, um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen:
An unserem Montessori-Zentrum in Borth befinden sich zwei Schulen unter
einem Dach. Die Grundschule „Montessorischule Niederrhein“ und die
Realschule „Freie Schule Niederrhein“. Das ist soweit allen bekannt.
Jede Schule wurde von Privatpersonen gegründet, die eins gemeinsam
hatten: Den Wunsch nach einer reformpädagogischen Schule.
Im Wohnzimmer einer ersten Elternmutter haben 6 befreundete Pärchen
2005 den heutigen Verein „Montessori Niederrhein e.V.“ gegründet, der
die Montessorischule Niederrhein „trägt“. Daher die Bezeichnung
Trägerverein. Drei Personen des Gründerkreises dieses Trägervereins
stellten satzungsgemäß den Vorstand dar, der inzwischen vollständig
gewechselt hat. Aktuell besteht er aus 1. Herrn Peter Hoffmann, 2. Frau
Sonja Börgmann und 3. Frau Melanie Wrona. Da die Vorstände auch
schon in der Vergangenheit festgestellt haben, dass man eine Schule nicht
„aus dem Wohnzimmer heraus“ und dauerhaft ehrenamtlich, quasi
nebenbei verwalten kann, hat man 2012 eine Geschäftsführung bestellt,
die im Auftrage des Trägervereins tätig ist und alle geschäftlichen
Aufgaben vor Ort übernimmt.
Zum Vergleich der Begrifflichkeiten mit einer Regelschule: Wären wir eine
Regelschule in Rheinberg, dann würde das Schulamt der Stadt Rheinberg
den Trägerverein darstellen, (der i.d.R. nicht aktiv am Schulgeschehen
teilnimmt). Die Schulleitung/Direktor*in nimmt die gleiche Position wie an
unserer Schule ein. Die Position der Geschäftsführung wäre gar nicht
vorgesehen, da die Bezirksregierung als Verwaltungsorgan aus der Ferne
diese Funktion erfüllt.
Dies ist bei Privatschulen insofern völlig anders, als dass die Bezirksregierung sämtliche Aufgaben und Pflichten an den Trägerverein, hier

repräsentiert durch die Geschäftsführung, abtritt und nur die schulfachliche
und schulrechtliche obere Aufsicht beibehält.
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Gleiches gilt nun für die Realschule: Nach ähnlichem Gründungsprozedere
gibt es einen eigenständigen Trägerverein, den Verein „Freie Schule
Wesel e.V.“, der die Freie Schule Niederrhein „trägt“.
1. Vorsitzende des Vorstandes ist Frau Eveline Ehrenberg, den 2. Vorsitz
hält Anja Adam und den 3. Andre Löser. Die Bestellung einer Geschäftsführung erfolgt aus denselben vorgenannten Gründen. Der Einfachheit
halber wird diese in beiden Schulen und somit in Personalunion tätig.
Warum gibt es überhaupt zwei Trägervereine?
Aus rechtlichen und finanziellen Gründen gibt es zwei eigenständige
Trägervereine für die MSN und die FSN. Die Vorstände der beiden
Trägervereine treten dabei im Tagesgeschäft nur indirekt in Erscheinung.
Gerade weil wir eine private Schule sind (staatlich anerkannt und
gesetzlich genehmigt), sind die handelnden Personen vor Ort die
Pädagogen und die Geschäftsführung. Die Träger halten im Hintergrund
die formalen Strukturen aufrecht, bilden die Bandbreite und sichern den
gesetzlichen Vereinsrahmen. Grundsätzlich stehen die Vorstände aber als
Ansprechpartner für ihre Mitglieder auch immer zur Verfügung.
Als dritter Ansprechpartner fungiert daneben die Fördergemeinschaft, die
im 1. Vorsitz von Frau Monika Knüppel vertreten wird und im 2. Vorsitz
kommissarisch von Frau Heike Basten, die nach dem Austritt von Herrn
Tobias Mohr dazu bestellt worden ist. Die Fördergemeinschaft verwaltet
nach wie vor die Elternbeiträge von Eltern, die einen Schulvertrag bis zum
Schuljahr 2019/20 abgeschlossen haben, und zwar durchgängig bis zum
Ende der Schulzeit Ihrer Kinder.
Aufgrund rechtlicher Änderungen und zur Entlastung der
Fördergemeinschaft haben die Verantwortlichen mit Wirkung zum
Schuljahr 2020/21 beschlossen, dass die Elternbeiträge an die jeweiligen
Trägervereine direkt überwiesen werden. Wir wissen, dass es aufgrund
dessen immer mal wieder zu Irritationen kommt, haben dies aber bis dato
in Einzelgesprächen stets klären können.

MSN/FSN
(Trägervertretung)
Heike Basten

Hier schließt sich nun der Kreis um die Tätigkeit der Geschäftsführung in
beiden Trägervereinen und der Fördergemeinschaft, welche die
finanziellen Belange beider Schulen ergänzt, damit die Beiträge der
Fördergemeinschaft transparent erfasst und bearbeitet werden können.

h.basten@montessoriniederrhein.de

Die jeweiligen Zuständigkeiten ergeben sich also wie folgt:
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Schulleitung:
Pädagogische Fragen
Geschäftsführung: Finanzielle, rechtliche oder administrative Fragen
Fördergemeinschaft: Elternarbeitsstunden und Elternarbeitsgruppen,
Elternbeitragsverwaltung (s.o.) und Bescheinigungen
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Hygienemaßnahmen in Covid-Zeiten
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nach wie vor mit einer eigenen
Trinkflasche zur Schule kommt. Sollte in Einzelfällen ein Kind die eigene
Trinkflasche vergessen haben, kann es sich bei Adi für diesen Tag eine
Ersatzflasche ausleihen und nach Schulende wieder zurückgeben.
Grundsätzlich ist nach wie vor das gemeinsame Nutzen von Wasserflaschen und Gläsern aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Wir bitten
Sie, dieses Vorgehen noch einmal mit Ihren Kindern zu besprechen.
Vielen Dank.

Montessorischule Niederrhein
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Nach vollzogenen Neuwahlen der Vorstandsvorsitzenden des Montessori
Verein Niederrheins e.V. verabschiedet sich der ehemalige 1. Vorsitzende
von seinen Mitgliedern:

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern der Montessorischule,
nach nun doch recht vielen Jahren war es Zeit für mich zu gehen und den Vorstand
des Trägervereins in jüngere Hände zu übergeben. Daher bin ich seit unserer
letzten Mitgliederversammlung im Dezember nun nicht mehr im Vorstand tätig
und freue mich, dass mit Herrn Hoffmann, Frau Börgmann und Frau Wrona, ein
Vorstandsteam gefunden ist, das teilweise ja schon bewährt und erfolgreich
zusammengearbeitet hat. Ich wünsche Ihnen allen eine weiterhin so
vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit, wie ich sie erleben durfte.
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Elterngemeinschaft und Team haben mir immer viel Zuversicht bei der
Entwicklung unserer Schule gegeben, weil alle mit Engagement, mit Liebe und
Fürsorge für die Kinder, mit beeindruckender Solidarität, mit Loyalität der Schule
gegenüber und mit großer Kompetenz jederzeit bereitstehen und auch schwierige
Situationen gemeinsam meistern. Ganz deutlich wird das wieder in der Pandemie.
Für die vielen schönen Erlebnisse, Gespräche und Erfolge sowie für das Vertrauen
von Eltern und Team möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Stellvertretend
seien hier die Schulleitungen Frau Schwinges-Leo sowie Herr Munkes genannt und
natürlich Frau Basten, die als Geschäftsführerin jederzeit dafür sorgt, dass alles
rund um die Pädagogik sehr gut ist.
Es war eine Freude und Ehre für mich, mit Ihnen allen zusammenarbeiten zu
dürfen.

Johannes Munkes

j.munkes@freieschuleniederrhein.de

Ich wünsche Ihnen alles Gute,
Prof. Dr.-Ing. Görge Deerberg
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Vielen DANK!

Karnevalsfeier
Am Donnerstag, den 24. Februar findet unsere schulinterne Karnevalsfeier
statt. Unser Motto werden die Kinder noch in einer Umfrage ermitteln. Die
Kinder kommen kostümiert in die Schule.

F ö r d e r v e r ei n

Auch in diesem Jahr würden wir uns wieder über ein besonderes
Karnevalsbüffet freuen und bitten unsere Eltern um Mithilfe, da Adi (sie
versorgt uns mit Würstchen) das alleine nicht schaffen kann. Ihrer Fantasie
setzen wir keine Grenzen. Herzhaftes oder Süßes - wir lassen uns gerne
überraschen.

info@foerdergemeinschaftmontessori.de

Für Ihre Arbeit dürfen Sie sich natürlich wieder Elternstunden aufschreiben.

Peter Hoffmann

p.hoffmann@montessoriniederrhein.de

Übernachtung
Von Donnerstag, 17.02. auf Freitag den 18.02. übernachten alle
Schüler*innen der Apfelbaum - und Palmengruppe in der Schule.
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Am Donnerstag findet kein Vertiefungsunterricht statt. Die Schüler*innen
dürfen ab 13 Uhr abgeholt werden, sich Zuhause noch ausruhen und
müssen um 18 Uhr wieder mit ISO-Matte und/oder Luftmatratze,
Schlafsack, Schlafanzug, Zahnbürste, Kuscheltier, Taschenlampe,
Lieblingsbuch, Naschereien etc. in der Schule sein.
Sie bekommen von Ihren Kindern erzählt, was sie noch alles für die
Übernachtung benötigen.
Kinder, die im OGATA sind und aus beruflichen Gründen nicht abgeholt
werden können, bleiben bis 16.00 Uhr in der Schule.
Freitag dürfen die Kinder nach dem gemeinsamen Frühstück ab 11.00 Uhr
abgeholt werden, denn die Nacht wird bekanntlich sehr kurz sein.

Elternsprechwoche / Zeugnisausgabe
Ab Montag werden die Zeugnisse ausgegeben. Wir besprechen die
Halbjahreszeugnisse bzw. Lernblumen mit den Kindern. Sollten wir
Gesprächsbedarf haben, so werden wir uns bei Ihnen melden und mit
Ihnen einen Gesprächstermin vereinbaren.
Falls Sie Fragen zu den Zeugnissen bzw. Lernblumen haben, wenden Sie
sich bitte zwecks Terminvereinbarung per Mail an die zuständige
Klassenleitung.
Die Palmen-Gruppe bekommt die Zeugnisse bereits am Freitag, da Frau
Schwinges-Leo montags nur begrenzt in der Klasse ist.
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Pädagogischer Nachmittag
Montag,14.02 findet von 14 -16 Uhr unser 2. Pädagogischer Nachmittag
zum Thema „Kosmik“ statt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis
10.02.2022 dringend notwendig. Bitte kontaktieren Sie per Mail die
zuständige Klassenleitung.
Känguru-Mathewettbewerb
Besonders mathematisch interessierte und begabte Schüler*innen dürfen
ab der 2. Lerngruppe an diesem Wettbewerb teilnehmen.
Bitte ab Montag bei Jaqlina melden!

OGATA
Ab sofort gilt wieder die 3-G Regel für die Eltern, die in der Ogata-Zeit und
in den Arbeitsgruppen Unterstützung leisten.
Geschwisterkinder ab dem 3. Lebensjahr mit ebenso offiziellen und
negativen Testergebnis dürfen uns auch wieder in der Ogata besuchen.
Der Nachweis ist bitte vor Kontakt mit den Schüler*innen dem OgataPersonal (Aufsicht) vorzulegen.
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ALLGEMEIN
Zu unserer ALLER Sicherheit und zur bestmöglichen Aufrechterhaltung des Schulbetriebs möchten wir Sie weiterhin bitten,
sonntags einen Schnelltest bei ihren Kindern durchführen zu lassen.
Vielen DANK Für Ihre Unterstützung!

Freie Schule Niederrhein
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Verlassen des Schulhofes
Aus aktuellem Anlass und nach geltendem Beschluss der Schulkonferenz
müssen wir nochmal dringend darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und
Schüler während der Unterrichts- und Pausenzeiten nicht den Schulhof
verlassen dürfen, ergo: Sie dürfen nicht zu EDEKA!
Vor Beginn des Unterrichts und nach Unterrichtsschluss ist dies erlaubt.
Die Unterrichtszeit beginnt um 08.00 Uhr und endet um 15.20 Uhr.
Sollte während der Lernbüro-Nachmittage am Mittwoch und Freitag Hunger
aufkommen, so bitten wir Sie, Ihre Kinder grundsätzlich für 5 Tage zum
Mittagessen anzumelden.
Lernbüro
Aufgrund einiger Nachfragen möchten wir an dieser Stelle noch einmal den
Begriff des Lernbüros verdeutlichen: Das Lernbüro ist kein Fachunterricht,
sondern bietet unseren Schülern*innen die Möglichkeit, dort ihre noch
offenen Aufgaben und Arbeiten aus allen Lernbereichen individuell unter
Aufsicht erledigen zu können. Dabei stehen ihnen in der Regel Eltern als
Lernbegleiter helfend zur Seite.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Montessori Zentrum Niederrhein
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Bleiben Sie gesund!

