Wir haben überlegt!

melden sie sich!

Was können wir für unsere Kinder tun?

wir eltern ziehen an einem strang!
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Für Verpflegung
sorgen

Teigelkamp 5
48324 Sendenhorst
Tel. und Fax 025 26 - 937 407
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kontakt(at)montessorischule-sendenhorst.de

Den Schulgarten
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und vieles mehr!

Montessori
gesamtschule
Sendenhorst

www.montessorischule-sendenhorst.de

ELTERN AGs
wir eltern ziehen an einem strang!

Sie haben die wahl!
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nur gemeinsam sind wir stark – auch für ihr kind.

Bücherei
AG

Was ist zu tun?
Lesepausen beaufsichtigen; Schulbücher bereitstellen; Lesungen organisieren; Buchausleihe
betreuen; Bücherei in Ordnung halten; Bücherspenden einpflegen

Anpacker
allgemein

Zeitrahmen
größtenteils vormittags
und nach freier Organisation

Was ist zu tun?
bauen & abreißen, Sperrmüll entsorgen, Zäune
setzen, renovieren, anstreichen; Möbel rücken
Zeitrahmen
nach freier Organisation

Anpacker
Hof Schmetkamp

benötigte Personenanzahl
50 Personen

Montessori
AG

Kaffee &
Kuchen AG

anpacker
bauhof

Was ist zu tun?
Baufälliges sichern, Altbauten abreißen, Gelände
sauber halten, Rasen mähen, Bauwagen pflegen,
Material beschaffen, Bauhof-Zeiten betreuen

Zeitrahmen
nach freier Organisation

Zeitrahmen
Betreuung in der Schulzeit,
sonst nach freier Organisation

benötigte Personenanzahl
10 Personen

benötigte Personenanzahl
6 Personen

Was ist zu tun?
Planung der Verpflegung, Personal, Deko, Kuchen,
Getränke

Was ist zu tun?
Gewächshaus aufbauen, Feriendienste organisieren, jäten, pflegen, Bäume beschneiden, Erdarbeiten, Büsche pflanzen, neue Flächen nutzbarbar
machen, regelmäßige Foto-Doku…

Zeitrahmen
Verfügbarkeit für den Ausschank
und nach freier Organisation
benötigte Personenanzahl
16 Personen

Zeitrahmen
während der Schulzeit
und nach freier Organisation
benötigte Personenanzahl
6 Personen

benötigte Personenanzahl
bestehendes Team + 2 Personen

Was ist zu tun?
Lernmaterial basteln, kopieren, laminieren und
schnippeln, Vollständigkeit von Material prüfen/
reparieren, Regale in Ordnung halten, Montessori
Büro pflegen

Was ist zu tun?
Betreuen und Organisieren des Projektes „Hof
Schmetkamp“. Primär an die Eltern der 7. Klasse
gerichtet - aber jeder ist natürlich willkommen!

anpacker
garten

öffentlichkeitsarbeit

Was ist zu tun?
Texte schreiben, Kontakt zur Presse pflegen, Fotos
machen, Schueler einbeziehen, Artikel verfassen
Zeitrahmen
Anwesenheit auf Schulfesten oder wichtigen
Veranstaltungen und nach freier Organisation
benötigte Personenanzahl
5 Personen

team plus
ag

Was ist zu tun? (bisheriges & wünschenswertes)
Sport-AGs für Schüler, Mathe & Deutsch-Förderkurse, Projektbetreuung, Mädchencafé, Unterstützung im Technik-Unterricht, Eltern-Berufs-Vorträge, AG Nähen / Handarbeiten

Zeitrahmen
nach freier Organisation

Zeitrahmen
Betreuung in der Schulzeit

benötigte Personenanzahl
6 Personen

benötigte Personenanzahl
10 Personen

