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Liebe Eltern, 

das Konzept unserer Schulen steht und fällt mit dem Engagement der Eltern. Wir brauchen 
engagierte Eltern, die mitwirken und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen. Derzeit 
benötigen wir dringend viel Unterstützung der Eltern für die Renovierungsarbeiten der neuen 
Grundschulräume in Wulfen und dem geplanten gemeinsamen Campus. Diese Räumlichkeiten 
müssen im Sommer 2017 fertiggestellt sein, damit die Kinder von der Grundschule in Holsterhausen 
nach Wulfen umziehen können.  

Die dazu erforderlichen Aktivitäten im neu einzurichtenden Grundschultrakt und sowie dem neuen 
Campus sind sehr vielfältig. Hierzu brauchen wir die Hilfe von Eltern, die uns beispielsweise mit den 
folgenden einfachen Arbeiten unterstützen: 

• Abschleifen von Türen und Fenster 
• Malen und Anstreichen 
• Neugestaltung von Teilen des Außengeländes 
• Aufräumarbeiten 
• Transport von Materialien 
• Hilfe beim eigentlichen Umzug im nächsten Sommer  

 



 

 

Aufgrund der dringend notwendigen Renovierungsarbeiten und dem Umzug im nächsten Jahr hat 
der Vorstand der Fördergemeinschaft in Absprache mit dem Trägerverein eine einmalige 
Erhöhung der Elternstunden beschlossen. 
Bis zum Abschluss aller Arbeiten und Aufgaben, die mit dem Umzug der Grundschule auf den 
gemeinsamen Campus zusammenhängen, sind von jeder Familie verbindlich 5 zusätzliche 
Elternstunden (bei Alleinerziehenden 2,5 Stunden) zu leisten. Diese müssen im Zusammenhang 
mit den Renovierungs- und Umzugsarbeiten stehen und können nicht auf andere AGs übertragen 
werden können. 

Die Aufstockung der Stunden erfolgt aufgrund der besonderen Situation und ist einmalig und 
befristet. Die Stunden müssen bis zum Ende der Umbauarbeiten und des Umzuges abgeleistet 
werden, also voraussichtlich bis Ende 2017. Zu diesem Zeitpunkt wird der Umzug der Grundschule 
komplett abgeschlossen sein. 

Uns ist klar, dass wir Euch durch die zusätzlichen Stunden einiges zumuten. Wir wollen mit den 
zusätzlichen Stunden letztendlich die langfristige Zukunft der Schulen auf dem gemeinsamen 
Campus sicherstellen und die anfallenden und erforderlichen Arbeiten möglichst gleichmäßig auf 
allen Schultern verteilen. 

Die Renovierungsarbeiten finden derzeit jeden Mittwoch 19 - 21 Uhr und jeden Samstag  9 - 14 Uhr 
im Gebäudeteil B der Schule statt und werden i.d.R. noch zusätzlich angekündigt, damit klar ist, was 
zu tun ist. Es wäre schön, wenn die Eltern auch, je nachdem, welche Aufgaben anliegen, eigenes 
Werkzeug mitbringen könnten. 

Bitte beachtet auch noch die Hinweise auf den nachfolgenden Seiten. 

 
 
 
Bernhard Petters 
1. Vorsitzender der Fördergemeinschaft der Montessori-Schulen-Dorsten e.V. 
  



 

 

Hinweise zu den Elternstunden 

Um die Aktivitäten der Eltern auf viele Schultern zu verteilen, werden diese von der 
Fördergemeinschaft zentral erfasst und dokumentiert.  
Nachfolgend sind wichtige Informationen zu den Elterntätigkeiten aufgeführt: 

1. Für das Schuljahr 2016/ 2017 besteht ein Bedarf von 20 Stunden pro Familie  
(10 Stunden bei Alleinerziehenden), in denen die Eltern für die Schule tätig sein müssen.  
Zusätzlich müssen bis Ende 2017 einmalig insgesamt 5 Stunden pro Familie (2,5 Stunden bei 
Alleinerziehenden) geleistet werden, die im Zusammenhang mit dem Umzug der 
Grundschule auf den gemeinsamen Campus stehen. 

2. Jedwede Aktivität in und für die Schule kann gemeldet werden (ausgenommen hiervon sind 
Elternabende). Bevorzugt gesucht werden jedoch zur Zeit Eltern, die 
Renovierungstätigkeiten übernehmen. 

3. Die Eltern müssen sich eigenverantwortlich um die Erbringung der Aktivitäten kümmern und 
sich in die entsprechenden Listen der Arbeitsgemeinschaften eintragen, die bei den Treffen 
durch leitende Eltern vorgelegt werden. Ideen für eigene Aktionen sind - nach Absprache mit 
den Lehrern oder der Fördergemeinschaft - natürlich auch jederzeit möglich. 

4. Für die Dokumentation der geleisteten Aktivitäten ist jede Familie selbst verantwortlich.  

5. Zum Schuljahresende werden die Aktivitäten saldiert und fehlende Stunden abgerechnet.  
Für jede Stunde unter dem Jahressoll zum Stichtag ist ein Betrag von € 15,00 an die 
Fördergemeinschaft der Montessori-Schule zu zahlen.  
In begründeten Ausnahmefällen können auf formlosen Antrag bei der Fördergemeinschaft 
maximal 10 nicht geleistete Stunden (5 bei Alleinerziehenden) im Folgeschulhalbjahr 
ausgeglichen werden. Ein weiterer Vortrag nicht geleisteter Stunden in ein weiteres 
Schuljahr ist ausgeschlossen. Im Gegenzug können ohne Antrag bis zu 10 Stunden (5 
Stunden bei Alleinerziehenden), die über dem jeweiligen Jahressoll geleistet wurden, im 
Folgeschuljahr angerechnet werden.  

6. Der Eintrag in Aktivitätslisten ist verbindlich. Wer sich für eine Aktivität einträgt, muss zu 
dem Termin grundsätzlich erscheinen oder für einen adäquaten Ersatz sorgen.  

7. Erforderlichenfalls kann der Bedarf der zu leistenden Stunden im Laufe des Jahres nach oben 
angepasst werden. In diesem Fall wird allen Eltern unverzüglich eine begründete Anpassung 
mitgeteilt.  

 



 

 

Arbeitsgemeinschaften 

Im Laufe des Schuljahres finden viele Aktionen statt, zu denen jeder im Rahmen seiner 
Möglichkeiten einen Beitrag leisten kann. Zudem bieten wir regelmäßige Arbeitsgemeinschaften an, 
die von einem Mitglied koordiniert und geleitet werden. So kann sich jeder auf seine Weise 
einbringen und das Gemeinschaftgefühl und die Identifikation mit der Schule fördern. 

An der Schule haben sich sechs Arbeitsgemeinschaften gebildet, in denen für die Schule gearbeitet 
wird: 
- AG Stein und Rasen (z.B. Gestaltung des Schulgeländes) 
- AG Material (z.B. Materialerstellung für den Unterricht) 
- AG Schulgebäude (z.B. Reparaturarbeiten in und um das Schulgebäude) 
- AG Feste und Feiern (z.B. Planung und Organisation von Schulfesten) 
- AG Kreativ (z.B. Erstellen von Kleinigkeiten für den Lichterbasar) 
- AG Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Präsentation der Schule in der Öffentlichkeit) 
  
 
 

Möglichkeiten der Elternstunden-Meldungen 
Nachfolgend haben wir einmal zusammengefasst, welche Möglichkeiten der Elternstunden-
Meldungen bestehen: 

• Meldung per E-Mail 
Geleistete Aktivitäten können per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse gemeldet werden: 
Elternstunden@foerdergemeinschaft-montessori-dorsten.de  
An diese E-Mail-Adresse können auch Nachfragen oder Fehlermeldungen gesendet werden. 
 
Die E-Mail sollte die folgenden Angaben enthalten:  

- Name des Aktiven:  Käpt’n Blaubär 
- Name des Kindes (ggfls. der Kinder): Hein Blöd 
- Art der Aktivität: Geschichten erzählen 
- Datum der Aktivität: 32.01.2014 
- Zeitaufwand in Stunden: 9 3/4 
- Summe Zeitaufwand im aktuellen Schuljahr: 42 (wenn bekannt) 

Eine entsprechende Vorlage zum Herunterladen steht auf der Homepage der Montessori-
Schulen:  

http://www.montessori-dorsten.de/fördergemeinschaft 
 

• Meldung über das Formular auf der Homepage 
Die Meldung der Stunden kann auch über ein Formular auf der Homepage erfolgen: 
http://www.montessori-dorsten.de/fördergemeinschaft/elternarbeitszeit/ 

http://www.montessori-dorsten.de/F%F6rdergemeinschaft
http://www.montessori-dorsten.de/f%F6rdergemeinschaft/elternarbeitszeit/


 

 

 
• Neu: Verwaltung der Stunden in einer Tabelle 

Zeitnah zu diesem Elternbrief wird eine Excel-Tabelle auf der Homepage online gestellt, mit 
der die geleisteten Stunden verwaltet werden können. Diese Tabelle kann heruntergeladen 
werden,   
die geleisteten Stunden könnt Ihr dann direkt auf Euren Computern eintragen und 
verwalten.  
Dazu müssen lediglich die farbig hinterlegten Felder in der Tabelle ausgefüllt werden. Die 
eingetragenen Stunden werden dann in der Tabelle automatisch addiert, sodass Ihr 
zukünftig jederzeit einen Überblick über den Stand Eurer Elternstunden habt.  

Wir möchten darum bitten, das Format der Datei nicht zu verändern, damit wir  Eure 
Eintragungen möglichst einfach einlesen können. 

Die EXCEL-Tabelle könnt Ihr uns dann einfach per E-Mail zusenden, wobei es nicht 
erforderlich ist, dies nach jeder Eintragung zu tun. Sehr sinnvoll wäre es allerdings, die 
Dateien im Januar und im Juli zu übermitteln.  
 

• Meldung per Post 
Die Meldung der Stunden ist auch postalisch an die Adresse der Fördergemeinschaft 
möglich. 
Die Postanschrift lautet: 
Fördergemeinschaft der Maria-Montessori-Schulen Dorsten e.V. 
Wullbrey 11 
46286 Dorsten 

 


