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Fe ie r tag   
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Radfahrprü fung „Er le“  
 

1 .  p rak t ischer  

Übungste i l  

06 .05 .2022  
 

2 .  p rak t ischer  

Übungste i l  

09 .05 .2022  
 

Prak t ische  Prü fung  

10 .05 .2022  

 

 

 

FSN 
 

 

ZP  Deutsch  

11 .05 .2022  

 

ZP  Eng l isch  

13 .05 .2022  

 

ZP  Mathemat ik  

17 .052022  
 

 

 

 

 

 

Maibrief 2022 

 

Liebe Eltern,  
 

anbei erhalten Sie die nächsten Informationen für Mai.  
 

 
Arbeitssamstag am 07.05.2022 
Der nächste Arbeitssamstag findet wieder von 10 bis 14 Uhr statt, mit einer 
kleinen Mittagspause zwischen 12 und 12.30 Uhr. Unsere Küchenfee Adi 
sorgt wieder für unser leibliches Wohl, Hilfe wird benötigt. Begleitende 
Kinder halten sich bitte ausschließlich draußen oder im Kreativhaus auf, hier 
ist für Betreuung gesorgt.  
Folgende Arbeiten wollen wir mit Ihrer und eurer tatkräftigen Unterstützung 
durchführen: 

 

➢ An der Außenfläche (hinter der Küche) müssen die Steinpflaster teilweise 
neu verlegt werden. Malte Indorf hat sich bereit erklärt, diese Arbeit zu 
übernehmen. Steine und Sand sind vorhanden, alles andere an Material 
bitte mitbringen. 

➢ Gartenbank aufbauen, OGATA Spielgeräte anbringen bzw. aufbauen 
➢ Handgeräte prüfen 
➢ Alte Leuchtstoffröhren gegen stromsparende auswechseln 

 

➢ Die 4 Böschungen zum Untergeschoss müssen gereinigt werden und 
darüber hinaus: 

➢ Gesamte Rasenfläche mähen, Rasenmäher bitte mitbringen. 
➢ Außenflächen fegen, Abfallbehälter leeren, Sandfänge leeren 
➢ Fenster putzen im OG, Boden putzen Forum, alle Böden oben 
➢ Unkrautzupfen im Hochbeet, vor dem Kreativhaus, Kellerabgang,   
       Finkensteg 
 
Für alle Fragen und Anregungen bitte direkt unsere Hausmeister  
 
           Hans-Werner Fürst ansprechen. Tel.: 0151-59453896.  
 

Zur Erinnerung und in eigener Sache: Jede Anmeldung zum Arbeitssamstag 
wird kommentarlos entgegengenommen. Bitte von Rückfragen, ob die 
Teilnahme bestätigt wird, absehen. Jede Anmeldung gilt als angenommen, 
es sei denn, ich melde mich innerhalb von 24 h zurück und sage ab.  
 
Schulbus  
Unser Schulbus fährt leider seit Jahren defizitär und aktuell liegt die 
Auslastung der Sitzplätze in jede Richtung (Moers und Wesel) bei nur  
50 %. Aus wirtschaftlichen Gründen sehen wir uns daher nunmehr 
gezwungen, entweder den Busbetrieb zum nächsten Schuljahr, zumindest 
vorübergehend, einzustellen oder eine neue Streckenführung zu eruieren 
und anzubieten. Sollten sich bis zum neuen Schuljahr nicht genügend 
Neuanmeldungen für den Bus ergeben, ist ein Transfereinsatz 
insbesondere unter Beachtung der aktuellen Spritpreisentwicklung nicht 
mehr möglich bzw. nur unter enormem monatlichem Preisanstieg 
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umsetzbar. Wir planen, insofern wir weiter den Bustransfer anbieten 
wollen, den obligatorischen Beitrag der Buseltern auf monatlich 70 Euro 
anzuheben. Grundsätzlich werden wir den Schulbus behalten, so dass er 
uns für schulische Sonderfahrten immer zur Verfügung stehen wird.  
 

Eltern, die zu dem o.g. Preis den Schulbus nutzen wollen, melden sich 
bitte bei h.basten@montessori-niederrhein.de und nennen Ihren 
Streckenwunsch. Vielen Dank.  
 
Schulessen 
Leider bleiben wir auch von den Preiserhöhungen der 
Lebensmittelbranche nicht verschont, genauso wenig wie von den 
steigenden Energiekosten. Dieses Schuljahr können wir aber noch mit 
den aktuellen Preisen bestreiten. Zum neuen Schuljahr müssen wir 
allerdings die Kosten für das Mittagessen mit neuen Essensbeiträgen 
kompensieren. Eine Anpassung erfolgt zum neuen Schuljahr.  
 
Neu: 5 x Mittagessen = 56 Euro 
Neu: 3 x Mittagessen = 48 Euro 
 
Radfahrprüfung „Erle“ 
Im Zusammenhang mit der Bitte um Streckenposten - vielen Dank vorab 
dafür, dass sich bereits so Viele gemeldet haben, ist eine ungültige  
E-Mailadresse an Sie verschickt worden. Per Umleitung erreicht sie zwar 
die Schule, aber nicht, wie beabsichtigt, das Sekretariat. 
 
Deshalb diese E-Mailadresse unbedingt löschen und nur "  
info@montessori-niederrhein.de " verwenden. 
Vielen Dank 
 
 
Montessorischule Niederrhein 
 
Elterninitiative 
Wir benötigen noch tatkräftige Unterstützung zur Reinigung der 
Klassenräume in der Grundschule. Selbstverständlich können Sie diese 
Stunden als Elternarbeitsstunden geltend machen.  
 
OGATA/Elternunterstützung 
Das Grundschulteam benötigt anlässlich der montags und mittwochs 
einmal im Monat stattfindenden Teamsitzungen in der Zeit von 13.30 bis 
16.00 Uhr weiterhin Ihre Unterstützung in der OGATA-Betreuung.  
 
Bitte melden Sie sich bei Frau van den Hoogen unter der Mobilnummer 
0176-97395946 sowie auch im Sekretariat. Die dort verbrachte Zeit 
können Sie ebenfalls selbstverständlich als Elternstunden geltend 
machen.  
 
 
Freie Schule Niederrhein 
Im Mai finden für die Schüler*innen der 10. Klasse die Zentralen 
Prüfungen statt, und zwar am Mittwoch, dem 11.05.2022, in Fach 
Deutsch, am Freitag, dem 13.05.2022, im Fach Englisch und am 
Dienstag, dem 17.05.2022, im Fach Mathematik, jeweils ab 9.00 Uhr mit 
einer maximalen Bearbeitungszeit von 170 Minuten für Deutsch, ca. 140 
Minuten für Englisch und 130 Minuten für Mathematik. 
Die Vornoten, zusammengefasst aus allen Leistungen in der Klasse 10, 
werden den Schüler*innen zusammen mit den Ergebnissen der 
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schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik am Freitag, 
dem 3. Juni 2022 bekanntgegeben. Damit entscheidet sich zugleich, ob 
eine mündliche Prüfung erfolgen kann bzw. muss. 
 
Mögliche mündliche Abweichungsprüfungen planen wir für die Zeit von 
Mittwoch, dem 08.06.2022, und Donnerstag, dem 09.06.2022. Diese sind 
verpflichtend, wenn die Vornoten und die Prüfungsnote um drei 
Notenstufen abweichen. 
 
• Bei Abweichungen um zwei Notenstufen kann sich der Prüfling für eine 
  Mündliche Prüfung entscheiden. Andernfalls wird das arithmetische Mittel 
  gebildet. 
   
• Bei Abweichungen um eine Notenstufe entscheiden sich Fachlehrer und 
  Zweitkorrektor in Absprache für die bessere oder schlechtere Note. 
 
Ihren letzten Schultag haben unsere Zehntklässler am Freitag, dem 
10.06.2022.  
 
Am Mittwoch, dem 15.06.2022, findet voraussichtlich ab 11.00 Uhr die 
Abschlussfeier statt.  
 
Allen Mädchen und Jungen aus der Eiche 10 wünschen wir bei ihren 
Abschlussprüfungen viel Erfolg! 
 
 
Fördergemeinschaft 
 
Elternarbeitsstunden 
Wir möchten nochmals an die E-Mail-Adresse zur Einreichung der 
Elternstunden erinnern. Diese lautet: Elternarbeit@montessori-
niederrhein.de   
 
Bitte senden Sie ihre Elternstunden dorthin oder geben Sie alternativ im 
Sekretariat ab.  
 
Ich danke für Ihre Unterstützung.  
 
Ihre Monika Knüppel 
 
 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Montessori Zentrum Niederrhein 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
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