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9RUZRUW
Die Montessori Schule Neu-Ulm wurde
vor mehr als 20 Jahren von engagierten
Eltern gegründet. Unsere Schule basiert
ȱȱ§ȱãȱȮȱ
§ȱȱȱȮȱȱȱ
Ȯ ȱǭȱûǯȱȱȱ
Schüler werden als Mitglieder des
Fördervereins durch dessen Vorstand
ȱ£ȱȱȱ
ǯȱȱěȱ ȱ
ȱ§ȱȱ
Erkenntnissen von Maria Montessori
ĴǯȱȱȱĴȱ
Interessen der Eltern der Schulkinder
und übernimmt mit Verantwortung
für den nachhaltigen Erfolg der
ǯȱȱȱ ȱûȱ
erfolgreiche Arbeit des Elternbeirats
ergibt sich durch die in jedem neuen
ȱȱĵǯ

Dadurch sind organisatorische und/
oder adminstrative Änderungen
ȱȱ£ȱãǯ

Dieser Leitfaden wurde vom
Elternbeirat des Schuljahres 2004/2005
erarbeitet und vom Elternbeirat
2013/2014 grundlegend überarȱȱȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱ
đǯȱȱȱȱȱ ȱ
ȱǰȱȱȱĚȱ
ȱ ȱ£ǰȱ
die Einarbeitung des Elternbeirats
£ȱȱȱȱȱȱ
ãȱ£ȱȱ
ȱȱȱ£ȱǯȱȱȱȱ ǰȱ
Organisationsstrukturen und etablierten Arbeitshilfen sollen es allen
nachfolgenden Elternvertretern ermögȱȱ §ȱȱȱ
£ȱǯȱȱȱȱ
ȱ§đȱ§ȱȱ
§ȱûȱȱ ȱ
Änderungen eingearbeitet werden. Als
Neuerung wurden in diesem Leitfaden
ȱ ȱȱûȱ
ȱȱȱǯȱ

ȱ  ȱ Ěȱ
ȱ ȱ ¡ȱ £ten:

Ehrenkodex
Die Aufgaben der ElternvertreterInnen
ȱ§ǰȱ§ęȱ£ȱȱǯȱȱ
ausgewogene Verteilung der
Arbeitslast auf alle Mitglieder des
Elternbeirats ist wünschens- und
 ǯȱãȱȱ
ȱ ǰȱȱȱ
Elternvertreter bei der Ausführung
ȱȱ§ǰȱȱȱ£ȱǯȱȱ¡ȱ
ȱ£ȱǰȱȱȱȱ
ElternvertreterInnen mit dieser verantwortlichen Position auseinanderĵȱȱȱûȱȱȱ
dieser Funktion bewusst werden.

Wir gehen verantwortungsvoll mit mit erhaltenen vertraulichen Informationen um.
Wir nehmen uns Zeit für die
regelmäßige Teilnahme an den
ĵȱȱ
Wir erfüllen die von uns übernomȱȱ£§ǯ
ȱȱȱ ęȱ
mit der Schule.
ȱĵȱȱȱ ȱȱȱ
Ȭ§ȱǯ
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ȱ Ěȱȱȱ ȱǰȱȱȱȱǱ
ŗǯ
2.

3.

4.

§ȱȱȱ
oder der Schulleitung führen
ElternvertreterInnen-Gespräch
der jeweiligen Klasse
untereinander
ElternvertreterInnenGespräch mit
Ȧȱĵ
des Elternbeirats
Erörterung des
Sachverhalts in einer
ĵȱȱ

£ȱȱȱȱȱ
der neuen ElternvertreterInnen
.
 §ȱ ȱ£ ȱtigte ElternvertreterInnen durch
ȱȱ £ǯȱȱ
Wunsch kann auch eine anonyme Wahl
erfolgen. Scheidet ein/e ElternvertreterIn
§ȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ
§ȱȱȦȱȦȱ
 ȱ£ȱ §ǯ
Aufgaben der ElternvertreterInnen
innerhalb der Klasse:

Der Elternbeirat sollte gegebenenȱǰȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱ£ȱǯ
Ausscheiden aus dem Elternbeirat
Jede/r ElternvertreterIn kann von ihrer/
ȱȱ£ȱ£ûǯȱ
Kann ein/e ElternvertreterIn ihre/
ȱȱȱȱ§ȱ
ǰȱȱȦȱȱ ȱ
der Klasse und der Schule auch einen
£ȱûĴȱ §ǯ
ElternvertreterInnen
Wahl der ElternvertreterInnen
Die Wahlen der ElternvertreterInnen
aller Schulklassen erfolgen beim ersten
Elternabend des neuen Schuljahres.
Dieser erste Elternabend sollte innerhalb der ersten 4 Wochen des neuen
Schuljahres einberufen werden.
Verbleiben ElternvertreterInnen des
ȱȱȱȱ ǰȱ
übernehmen diese die Einladung
£ȱȱȱȱȱ
Koordination der Neuwahlen.
Scheiden am Ende eines Schuljahres
beide ElternvertreterInnen aus der
ȱǰȱȱȦȱ lige KlassenlehrerIn die Einladung

Aktualisierung der Klassenliste
unter Berücksichtigung von
ĵ
ȱ£ȱnen Veranstaltungen
Einladung und Mitgestaltung
der Elternabende
In der Regel laden die
ElternvertreterInnen alle Eltern
ȱ ȱ£ȱȱ
ein. Die Einladung erfolgt mindestens eine Woche vor dem mit den
Klassenlehrern abgestimmten Termin.
ȱȱȱȱȱ
Ȭȱǰȱȱȱgende Informationen enthalten:
Ȭ
ȱǻȱȱ£Ǽ
Ort
Tagesordnung
Ȭ
 ȱȱû
ȱȱȱȬ
Die Themen des Elternabends
werden mit der/dem
 ȱǯ
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Mit Zustimmung der/des
Klassenlehrerin/Klassenlehrers
können die ElternvertreterInnen
den Elternabend organisieren
und abhalten. In diesem Fall ist
die/der KlassenlehrerIn lediglich als BeraterIn anwesend.
Folgende Punkte sollten bei jedem
Elternabend berücksichtigt werden:
ĵǰȱǰȱȱ
ȱȬ§ȱȱȱȱ
ǰȱǰȱ
ȱûȱȱȱ
durch die Elternvertreter
ȱȱȱ
des Elternabends
ȱȱ ǰȱȱ
die sich alle Anwesenden eintragen
Erinnerung an den Abgabetermin
für die Elternarbeitsstunden
ȱ£ ȱǰȱ
ȱȱ£
Die ElternvertreterInnen sollten den
ȱ£Ȧ£ȱ  ȱ
ǰȱȱȱȱȬ
ȱ£ȱãȱȱ£nah über mögliche Probleme oder
Ěȱ ȱ£ȱǯȱȱ
ȱ ǰȱȱ§ßigen Informationsaustausch mit der/
ȱ  ȱ£ǯȱ
ElternvertreterInnen und
KlassenlehrerIn können dies
individuell handhaben.
Begleitung und Beratung
der Eltern
Die ElternvertreterInnen helfen neuen
Eltern beim Kennenlernen der Schule.

ȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱ£ȱ
£ȱȱ£ȱûǯ
Bindeglied zwischen Eltern
und Lehrern/ Lehrerinnen
Die ElternvertreterInnen sind
ȱ£ ȱȱȱȱ
Ȧȱ ǯȱȱ §ȱ
mit den Eltern und der/dem LehrerIn
fördern die Elternvertreter Innen
den Informationsaustausch.
ȱ Ěȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱ£§ȱȱ
die ElternvertreterInnen wenden und
ȱȱûĵȱĴǯ
Elternbeirat
Zusammensetzung
es Elternbeirats
ȱȱȱĵȱȱ
Elternbeirats sind mindestens folȱȱ£ȱĵǱ
ĵȦ
mindestens ein/e StellvertreterIn
Ȧȱĵ
KassiererIn
ȱãȱȱȱ
ȱĵȱȱȱ
ȱĵȱ Ǳ
ProtokollführerIn und ein/e
StellvertreterIn der/des
Protokollführerin/Protokollführers
û 
Diese Funktionen werden durch Wahl
ȱ§ȱĵǯȱ
Einladungen zu Sitzungen
des Elternbeirats
ȱ ȱȱ§ȱȱȱǻŗǼȱȱȱȱ
ĵȱȱȱ
ȱǯȱ
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ȱȱȱĵȱ
ȱȱȱȱ§ȱ
Ȧȱĵȱȱǯȱ
Ȧȱĵȱȱfür auch eine andere Person aus
dem Elternbeirat beauftragen.

Ȧȱĵ ȱtet auf sachliche Diskussionen in
angemessenem Zeitrahmen

Teilnahme an Sitzungen
ĵȱȱȱęȱ
ȱȱȱŚȱȱŜȱȱĴǯ
ȱ§ȱĵȱȱȱ
ȱȱȱĵȱȱȱ
anwesenden ElternvertreterInnen
abgestimmt werden. Alle
ElternvertreterInnen sollten an den
ĵȱȱȱnehmen. Bei Verhinderung ist die/
ȱĵȱ£ȱǯ

,QWHUHVVHQNRQÀLNW(OWHUQEHLUDW
9RUVWDQGLP)|UGHUYHUHLQ
ûȱȱǰȱȱȱȱ
Eltern sowohl für die Arbeit im
Elternbeirat als auch im Vorstand
ȱȬãȱ£ȱ
ûȱǰȱȱȱȱ
Elternbeirat einen eventuellen
Ěȱĵǯȱ
ȱȦȱěȱȱȱ
ȱĵȱȱ
ȱȱûȱ£ȱ
führen und erforderlichenfalls
ȱȱȱǻȱǼȱȱȱ
über dessen/deren Verbleib im
ȱ£ûǯ

Ablauf einer Sitzung
ûȱȱĵȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱǱ
Pünktliches Erscheinen
Ȧȱ ȱ§ȱ
ȱǰȱȱȦȱ
vor sich auf den Tisch stellt
Ȧȱ ȱ§ȱȱ
in die Anwesenheitsliste ein
Ȧȱĵȱãěȱȱ
ȱȱĵǯȱ ȱȦȱ
Abwesenheit übernimmt dies die/
ȱȱĵ
ȱȱ
Wortmeldungen erfolȱȱ £
Ȧȱĵ ȱȱ
das Rederecht möglichst in der
Reihenfolge der Wortmeldungen

ȱȱĵȱȱȱ
wird ein Protokoll erstellt.

)XQNWLRQVSUR¿OHGHV(OWHUQEHLUDWV
ĵȦȱȮȱ 
Vertretung des Elternbeirats
ȱãěȱ§
ȱ£ȱȱĵȱȱ
Elternbeirats verfassen und verteilen
ȱȱĵȱȱ
ȱȱĵȱȱ
Elternbeirats lesen und freigeben
Vertretung des Elternbeirates gegenûȱȱȱ§ȱȱ
beim Ausscheiden aus dieser Funktion eine reibungsȱtȱ
ȱãȱȱĵȱ
vertreten und begleiten.
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ȱȦȱû 
Protokollierung der Ergebnisse
ȱûȱȱĵȱ
des Elternbeirats
Zeitnahe Fertigstellung und
Verteilung der Protokolle an
alle ElternvertreterInnen
ȱȦȱ  
Führung des Kassenbuchs (Einnahmen
ȱǼȱȱ
Information des Elternbeirats über
den aktuellen Kassenstand
£ȱȱȱ §ǰȱ
ȱȱȱ ȱǰȱ
ȱȱ ȱȱǻ£ǯǯȱ
ǰȱǼ
Zuführung von Einnahmen auf
ȱ ȱȱ
beim Ausscheiden aus dieser Funktion eine reibungsȱtȱ
ȱȦȱ û 
Prüfung der Kasse des Elternbeirats
£ȱȱȱ
Vortrag von eventuellen
Beanstandungen bei der auf
ȱ ûȱȱ
ĵȱȱ
beim Ausscheiden aus dieser Funktion eine reibungsȱtȱ
Aufgabenbereiche des
Elternbeirats
Schulinterne Aufgaben
Nachdem die Schule aus einer
ȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ
Elternbeirat als eine der wesentlichen

§ȱȱ£ȱ
an der Schule beteiligt ist.
Innerhalb der Schule sind mehrere
ûȱȱ ȱǯȱ
£ȱȱ§ȱȱ
ûĵȱȱȱ
Schule sind variabel und werden
ȱȱȱȱ§ȱ
đȱ£ ǯȱȱǯ
Der Elternbeirat wird in jedem dieser
ȱȱûȱȱdestens einer/einem ElternvertreterIn
§ǯȱȱȱȱȱ
§ȱĵȱȱȱ
ȱȱ§ȱȱȱ
ȱûȱȱ ǯ
ȱ ȱȱûȱȱ
ȱȱȬȱęȱȱȱȎȍȱ
in diesem Ordner.
Informationsaustausch
Um eine Zusammenarbeit mit allen
§ȱȱȱȱȱȱ
£ȱ §ǰȱȱȱȱ
und ein Austausch von Informationen
erforderlich und wünschenswert.
£ȱȱȱ
Foren eingerichtet:
Schulforum
Allgemeine und klassenübergreifende Themen werden im
Schulforum gemeinsam mit den
ûǰȱȱǰȱȱ
ȱȱȱãǰȱ
ȱǰȱ §ȱ
und dem Elternbeirat behandelt.
Elternabende
Eine Viertelstunde des Elternabends
ist für Informationen aus dem
ȱ£ǯȱ
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Gespräche zwischen Lehrkraft
und ElternsprecherIn
ȱȱ §ȱȱ
ElternvertreterInnen und der Lehrkraft
ȱ ǯȱȱȱ §ȱ
ȱ£ǯǯȱȱȱȱȱ
vor dem Elternabend abgehalten
ǯȱ ȱãȱȱ
ȱȱȱ£ ǯȱ ȱ
Themen eingebracht werden.
Ȭ Ĵ
ȱȬ Ĵȱȱȱ
der Regel monatlich und wird über
e-Mail Verteiler an alle Eltern verǯȱ ȱȱ Ĵȱȱ
für diesen Monat aktuellen Themen
und Termine sowie sonstige wichtigen oder eiligen Informationen an
ȱǯȱ§ȱûȱȱȬ
 Ĵȱûȱȱ£ȱ
vor dem Erscheinungstermin bei
ȱ §ȱǯ
Bei jedem Beitrag ist der Name
ȱȱ£ǯ

Zeitungsartikel
ȱȱȱȱǰȱ
ȱ£ȱãěǰȱ£ǯǯȱȱȱ
ȱǰȱȱǯȱ
ȱȱ¡ǰȱȱãěȱ ǰȱȱȱȱȱ
Vorstand des Fördervereins und der
§ȱ£ǯ
Kasse des Elternbeirats
Einnahmen
Die überwiegenden Einnahmen der
Kasse werden von den Eltern durch
ȱȱǻ Ǽȱ ǯ
Zweckmäßigkeit der Verwendung
ę£ȱĴ
ȱȱȱûȱĴȱȱ
ȱ ȱǰȱȱ£ §đȱûǯȱ §đȱȱ£ȱǱ
£ȱȱ£ȱ
Schullandheimaufenthalten
ȱĚû
Sachspenden für die Schule

Schulwebsite
Auf der Schulwebsite ist auch der
Elternbeirat dargestellt und mit
§ȱǯȱ§ȱȱ
§ȱȱȱȱȱ
Website sind vom Elternbeirat
§đȱȱ§ȱ£ȱûȱȱȱȱ£ǯ
Ĵȱȱȱ
Dieser Leitfaden wird als Bestandteil
Willkommensordners an alle neu hin£ȱȱǯȱȱ
Informationsmaterial wird jedes Jahr
in einer überarbeiteten Version aufgelegt. Die terminliche und redaktionelle
ȱȱȱȱ
mit dem Vorstand des Fördervereins
£ ǯȱȱ §ǯ

ûȱ£ȱ
ȱûĵȱ
ȱ
Ĵȱȱ£ȱ£ȱ
 §ȱȱ
ȱ£ §đȱ §Ǳ
ȱĴȱ£ȱȱ
des Schulbetriebs
Spenden an nichtschulische Institutionen
Spenden an Ausschüsse
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Zulässige Anzahl an Kassen
Nur der Elternbeirat ist befugt
ȱ ȱ£ȱûǯȱȱȱãȱȱ ȱ ȱȱ
ãĴȱ£ §đǰȱȱ
ȱûȱ£ȱ ǯ
Kassenverwaltung
ȱȱ §ȱ£ȱ
ȱȱȱȱĵȱ
ȱȱȦȱ   ǰȱ
der/dem die Verfügungsgewalt über
die Kasse des Elternbeirats obliegt.
Für die Kasse muss ein Kassenbuch
ûȱ ǰȱȱȱȱȦȱ
ȱ   ȱ£ûȱȱ
ȱȱȱ£tragen sind. Zur Führung der Kasse
ȱȱ ȱǯȱ
Die monatlichen Einnahmen- und
Ausgabenbelege werden der
§ûȱǯȱȱ
Originalbelege werden nach erfolgter
ûȱȱȱ §ûȱ
ȱȱ  ȱ£ûǯ
Kassenprüfung
Der Elternbeirat bestimmt eine/n
û ǯȱȱ ûȱ
ȱȱȦȱ û ȱ£ȱ
Beginn eines neuen Schuljahres durchûǯȱ§ȱȱ ûȱ
ȱȱǰȱȱȦȱ
KassiererIn automatisch entlastet.
Kassenbestand
Die Kasse sollte stets einen
ȱȱȱŗǯśŖŖǰȬȱweisen. Dieser Sockelbetrag
erhöht sich automatisch um
ȱȱȱęȱ§ǯȱ
Ein Kassenbestand von mehr als
ȱśǯŖŖŖǰȬȱȱȱȱ ûȱ§ǰȱǯǯȱ
über einen Zeitraum von mehr als
ȱ ǰȱȱ ǯ

Limitierung des Ausgabenbetrags
ȱȱ§ȱȱȦȱ
KassierIn gemeinsam mit dem/der
ĵȱȱȱûȱ
ȱȱȱȱŘŖŖǰȬȱûǰȱ
ȱȱȱ£ §đȱǯȱ
§ǰȱȱûȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ
ȱ£ȱđǯ
Auszahlungen
£ȱȱrell nur die/ der KassiererIn vor.
ȱ£ȱȱȦȱȱ
 ȱȱȱǰȱ ȱ
ȱȱ£ȱȱ
durch den Elternbeirat genehmigten Projekt vorliegt
ȱȱȱ£ǰȱȱ
Ĵȱȱ §ȱ
Antrag auf Auszahlung
ûȱȱ£ȱȱ
£Ĵȱȱȱ ȱȱ
Elternbeirats muss dem Elternbeirat
ein schriftlicher Antrag vorliegen.
Dies gilt nicht für Sonderregelungen
ȱȱǻȱǼǯ
Der Antrag ist bei der/ beim
ĵȱȱȱ
ȱ£ǯȱ
§ȱȱ§ȱ
werden nicht berücksichtigt.
ȱ ȱȱ§ȱȱ
ȱȱĵȱȱǯ
Finanzielle Beihilfen zu
ȱȦȱĚû
Der Elternbeirat orientiert sich
an folgenden Regelungen:
£ȱȱȱȱ
ȱȱ
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 §ȱ ȱśŖƖȱȱ
ǰȱȱãȱȱŗŖŖǰȬȱȱ 

Aufnahmeantrag eines Kindes an
ȱȱȱȱǰȱ
£ǯǯȱȱ£ȱȱȱ
ȱ ǰȱȱ ǯȱ

ûȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ŘŖŖǰȬȱȱ ȱȱȦȱȱ
KlassenlehrerIn beantragt werden.
Sonderregelungen für Arbeitskreise
Für Arbeitskreise sind
Sonderregelungen auf Antrag
möglich. Sonderregelungen
ȱȱ§ȱ£ȱsem Leitfaden beschrieben.
Datenschutz
In den Klassen wird die
Kommunikation unter SchülerInnen
und Eltern durch eine Adressenliste
wesentlich erleichtert. Aus datenĵȱ ûȱȱȱ
jeder/jedem in einer Liste aufgeführten
û ȱȱ§§ȱ
ȱȱ£ǯȱȱ
§§ȱȱ
£ȱȱȱȱ
Elternabend eingeholt werden.
 §ȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱ
ȱ§ȱȱãȱ
ǰȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱǯȱ
ǰȱȱȱȱȱ
ȱ ȱǰȱûȱfonisch oder schriftlich vor der
ȱȱãȱȱ
ȱ§ȱȱ ǯ
Schutz der Persönlichkeitsrechte
ȱȱãěȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ§ȱȱȱ
ȱ£ǯȱȱ ȱ
ȱȱ§§ȱ
der Eltern erforderlich. Eine
§§ȱȱ
Eltern kann auch generell mit dem

Anhang 1
Gremien und Ausschüsse
der Montessori-Schule
ǻǱȱřŗǯŖŗǯŘŖŗŚǼ
Gremium für Personaleinstellungen
(besteht aus einer7einem
 ǰȱȱȱ
und einem Mitglied des
ȱȱãǼ
Schulforum
Montessori-Bezirksarbeit
ȱ ȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ
ȱȱȱ
£ ȱȱ£ȱȱ
Schulen in Schwaben. In unserem
£ȱěȱȱ§đȱȱ
der anderen Montessori Schulen
ǰȱ û£ǰȱȬ
ǰȱđȱȱǯ
tȱȬ
ěȱęȱ
ȱ§ȱȱȱȱȱȱ¢ȱĴǯȱȱ
Montessori Landesverband ist mit
ȱ§ȱȱĴǰȱȱȱȱȱ
ûȱ£ȱ¢ȱ£ȱ §ǯ
ȱȱ£Ȭȱȱ
ěȱȱȱȱ
interessierten Eltern eingeladen.
Ȧ
û ȱ §ǰȱěȱȱ
§ȱȱ ȱ
£ȱȦȱ£ȱǰȱ ȱ
ȱȱȱ£ȱ
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§ȱ£ǰȱȱ
ȱ£ǰȱ ǯ
Anhang 2
Personaleinstellung
Bei der Personaleinstellung ist der
Elternbeirat maßgeblich beteiligt.
Termine
ȱ£ȱ§ȱ
ãȱȱ§ȱ£ȱ
bekannt gegeben werden. Die/der
 ǰȱȦȱȱûȱȱ
ȱ£ȱûȱǰȱȱ
ȱ£ȱ§ȱǯȱ
 ȱ§ȱȦȱûȱȱ
ȱ£§ȱ
ElternvertreterIn engen Kontakt
£ȱǰȱȱĵȱȱ
ȱȱȱ£ȱǯ
Bewerbungsunterlagen
ȱȱ§ȱȱȦ
ȱ ȱȱãǰȱ
ȱȱȱȱǰȱ
die Bewerbungsunterlagen ein£ǯȱȱãȱȱȱ
ĴȱǮȃȱ
ȱ ǯȱȱȱȱǱȱǮȱ
ȱȱȱ£ȱ
ǯȃȱȱȱȱ
des Personaleinstellungsverfahrens
ûȱȱǰȱȱ
ȱȱĵȱȦȱ
Elternvertreterin/ Elternvertreters
ęǰȱȱ ǯ
Einstellungsgespräch
Bei Lehrereinstellungen ist jeweils
mindestens ein/e VertreterIn der drei
§ȱ ǯȱȱ ȱ
ȱ§ȱû gend von der Schulleitung und dem
Vorstand des Fördervereins gestellt.
Die/der ElternvertreterIn hat hierbei
ȱȱȱ ȱȱ
ȱ£ȱǯȱȱȱ

ȱ §ȱęȱ
ȱȱĴǯȱ ȱ
die/der ElternvertreterIn Bedenken
ûȱȦȱ  ǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱ§đǯȱđȱ
wird über die Einstellung beraten. Die
ȱ£ȱȱ
ȱȱȱȱǮȃȱȱ ǯ
Anhang 3
.RQÀLNWPDQDJHPHQW
Unzufriedenheiten/
.RQÀLNWHLQGHU.ODVVH
ȱȱûĵȱȱ
ȱȱȱ Ěȱ
mit den Lehrerinnen/ Lehrern.
ȱȱȱ Ěȱȱ
£ȱȱȱ
ěȱǰȱȱȱǰȱȱ
§ȱȱ£ȱȱȱ£ǯ
ȱȱ Ě§
ȱȱȱȱ ǰȱȱȱãȱãȱȱ£ȱ
ã§ĵȱȱ ǯ
Probleme miteinander lösen
Alle Beteiligten (LehrerInnen und
Ǽȱȱ£ȱȱȱ
einem Elternabend gehen. Eine
ěȱȱȱûȱ
Kommunikation und eine angemesȱ §§ȱȱ
ȱĵȱûȱȱ
ȱȱ ǯ
Empfohlene Vorgehensweise
ȱȱ ȱ£sen und sachlich vortragen
ȱȱȱĴǰȱȱȱȱȱ
dokumentiert werden
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ȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱ
Bei besonders heiklen Themen gegeȱȱĴȱ
ȱǰȱȱ ȱ§đȱ
ȱȱ ȱȱȱ£ȱȱȱ ǰȱ
müssen verbindlich erscheinen.
Aufgaben der ElternvertreterInnen
an diesem Elternabend:
Die/ der ElternvertreterIn übernimmt
die Moderation dieses Elternabends
Die/ der ElternvertreterIn verȱĴȱûȱ
ǰȱ§ȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱ
Alle angetragenen Probleme
ȱ£ȱȱȱ
ȱǰȱȱ ȱ§đȱǰȱȱ£
Die/ der ElternvertreterIn bemüht sich
um eine ruhige und sachlich geführte
ǯȱ ȱȱ
ȱ£ȱ§Ĵǰȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱãǯȱ
Anhang 4
9HUDQVWDOWXQJHQ
tȱȱȱǰȱęȱȱȱĴǰȱ
die in Zusammenarbeit mit der
ǰȱȱ ȱȱȱ
ȱȱǰȱsiert und durchgeführt werden.
Die Erlöse aller Veranstaltungen
sind der/dem KassiererIn des
ȱ£ȱûǯȱȱ
vereinnahmt die eingenommenen
ȱȱûȱȱȱ ȱ
ȱȱ£ǯȱȱûȱ
ȱ ȱȱȱĴǯ

ȱȱěȱû
ȱȱȱȱ ȱãěnet die Montessori-Schule ihre
ûȱûȱȱ[ěǯ
ȱǮȱȱěȱûȃȱȱȱ
Allgemeinheit die Möglichkeit
ǰȱȱȱȱȬ
§ȱ£ȱǯȱȱȱȱ
ãȱǰȱȱȱ ȱȱ
neuen Schuljahr an der Montessori
ȱȱ ǰȱȱȱ
genauer anschauen und sich bei
ǰȱȱȱûȱ
unserer Montessori-Schule über den
Schulalltag und die besondere Art
ȱȱǭȱȱ ȱȱ
Art der Studierarbeiten informieren.
Die Organisation und Durchführung
dieser Veranstaltung wird von
der/ vom LeiterIn AK Feste mit
der Schulleitung abgestimmt.
Schulfest
Der AK Feste organisiert mindeȱȱȱ§ȱȱǰȱ
an dem Eltern und SchülerInnen der
Montessori-Schule teilnehmen können. Diese Veranstaltung soll das
£ȱĵ ȱȱȱ
Schule festigen und weiter ausbauen.
Adventbasar
ȱȱĵȱȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱ
Schulleitung den Adventbasar für alle
Montessori Eltern und SchülerInnen
 ȱûȱȱ[ěǯȱ
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Anhang 5
Sonderregelung »AK Feste«
Für diesen AK gelten folgende Sonderregelungen:
Für den AK Feste wird in der Kasse
des Elternbeirats ein Sockelbetrag
ȱȱŗǯśŖŖǰȬȱûǯȱȱ
Sockelbetrag dieser Kasse erhöht sich
ȱȱǯȱȱȱ£ §đȱ
Verwendung dieses Betrags obliegt
dem AK Feste. Die/der KassiererIn
ȱȱȱǰȱȱ
dieser Sockelbetrag verfügbar ist.
ȱûȱȱ ȱȱ den von der/ vom LeiterIn AK
Feste bei der/ bem KassiererIn
des Elternbeirats beantragt.
ȱ Ȭȱȱ
£ȱȱ£ȱ
ãȱȱûȱȱ ȱȱ
eingerichteten Sockelbetrags ist
nicht erforderlich. Investitionen
sind jedoch durch den Elternbeirat
ȬȱȱĚǯȱ

Die/der KassiererIn des
ȱȱȱ£ȱ
£ȱǯ
ȱãȱ ȱȱȦȱ
ȱ ȱ ȱȱ£ûȱ
ȱȱ£ȱûȱ£ȱǯȱȱ ȱ ȱȱȱȱ
einer Rechnung oder einem Beleg
ûȱ£ȱǻȱ
ŜǼ ȱt ȱ£ǯ
Ěȱȱ ȱ
Die/ der LeiterIn AK Feste
bestimmt für jedes Schuljahr
eine/n eigene/n KassenwartIn
Der AK Feste übergibt alle erwirtȱ ȱ£ȱ£ §đȱ ȱȦȱ
KassiererIn des Elternbeirats
Ȧȱ ȱ£ ǯȱ   ȱ
 ȱȱû ȱȱ  ȱ
einer Veranstaltung auf das
ȱȱǯȱȦȱ
 ȱȱȱ§ȱ
eine Endabrechnung und verbucht
die Einnahmen im Kassenbuch.

Anhang 6
ȱûȱ£ȱȦȱ£ȱȱȱ ȱȱ
§ǱȱǰȱǱ
___________________________________________________________________
o Bar
 t Ǳȱ ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱ ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ
Betrag: _____________ Euro
 £ ȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ
ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ
ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ
ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ
£ǱȱǰȱǱ
___________________________________________________________________
ȱȱ£Ǳȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ
____________________

ȱ§ȱ
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