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WIssensWertes

Die einzelnen aKs sind auf den Folgeseiten für sie als 
Orientierung beschrieben. Je nach Ihrer persönlichen 
Fähigkeit suchen sie sich einen aK aus. Bitte tragen sie 
sich am anfang des Kinderhausjahres gleich beim ersten 
elternabend in einem Ihrer bevorzugten arbeitskreise ein. 
Falls sie an diesem termin verhindert sind, hängen die 
listen in den ersten Wochen noch am schwarzen Brett 
aus. In diesen listen stehen auch die telefonnummern der 
aK leitungen und anderer aK teilnehmer.

Grundsätzlich können auch andere Familienmitglieder, z. B. 
die Großeltern, anrechenbare arbeitsstunden leisten.
Bei Fragen wenden sie sich an das für die arbeitskreise 
verantwortliche elternbeiratsmitglied.
Die arbeit soll viel Freude machen und bestenfalls entste-
hen dadurch neue Freundschaften!

stunDenzettel

Die vertragliche Pflicht-elternarbeitszeit umfasst 30 stun-
den im Kindergarten und 20 stunden im Kindernest pro 
Kinderhausjahr (01..09. - 31.08.) und Familie. Die Dokumen-
tation der stunden übernimmt jede Familie auf vertrau-
ensbasis selbstständig. Dafür steht Ihnen ein Formular zum 
arbeitsstundennachweis zur verfügung, das sie bitte aus-
gefüllt am ende des jeweiligen Kinderhausjahres im Büro 
abgeben. Das Formular können sie sich online auf unserer 
homepage www.montessori-kinderhaus-lauingen.de im 
Downloadbereich herunterladen. Bitte schreiben sie alle 
Ihre stunden auch Mehrstunden auf und machen sie zur 
sicherheit eine Kopie ihres abgegeben stundenzettels. Der 
aK-leiter erfasst zusätzlich Ihre geleisteten arbeitsstun-
den in einer separaten liste. es besteht keine Möglichkeit, 
Plus- oder Minusstunde auf das folgende Kinderhausjahr 
zu übertragen. nicht geleistete arbeitsstunden werden am 
ende des Kinderhausjahres in rechnung gestellt.

liebe eltern, 
liebe Mitglieder, 
liebe Freunde,

ein herzlIches WIllKOMMen in unserem Montessori 
Kinderhaus lauingen e.v.! schön, dass sie sich für unsere 
einrichtung entschieden haben. 

unser verein ist durch eine engagierte elterninitiative im 
Jahr 1990 ins leben gerufen und lebt seitdem von der Mit-
arbeit der eltern. Diese arbeit ist unverzichtbar und stärkt 
zusätzlich die zusammengehörigkeit im verein. Dadurch 
werden sie als Familie viel bewusster den alltag unserer 
Kinder im Kinderhaus erleben. 

Die elternarbeit umfasst 30 arbeitsstunden im Kinder-
garten und 20 arbeitsstunden im Kindernest pro Familie 
und Jahr. sie dürfen Ihre arbeitsstunden in einem von Ihnen 
selbst gewählten arbeitskreis ganz nach Ihren Interessen 
und Fähigkeiten ableisten. 

Diese Informationsbroschüre gibt einen kurzen Überblick 
über die existierenden arbeitskreise. arbeitskreise sind feste 
einrichtungen mit einem vorgegebenen aufgabengebiet, 
einem aK-leiter, der den aK organisiert und als ansprech-
partner für sie fungiert. 

Wir bedanken uns bei Ihnen sehr für Ihre wertvolle Mitarbeit 
– alles zum Wohle unserer Kinder! viel spaß dabei.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr vorstand Montessori Kinderhaus lauingen e.v.
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DIe 3-säulen unseres vereIns

Die drei tragenden säulen des Montessori-Kinderhauses 
in lauingen sind:

  der verein, vertreten durch den vorstand  
und die Geschäftsführung,

 das team, vertreten durch die leitung,

 die eltern, vertreten durch den elternbeirat. 

aK-Wechsel

sollten sie nach einiger zeit feststellen, dass sie den 
aK wechseln möchten, ist dies grundsätzlich möglich. 
natürlich ist es besser, wenn sie kontinuierlich für 
einen aK tätig sind. so lernen sie andere aK-Mitglieder 
kennen und können gemeinsam anfallende aufgaben 
effektiv bewältigen. sollten sie aber trotzdem den 
Wunsch haben zu wechseln, teilen sie dies bitte Ihrem 
aK-leiter baldmöglichst mit.
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anrechenBare tätIGKeIten sInD:

  alle tätigkeiten eines aKs  
(treffen der aKs, aK-typische arbeiten, etc.)

 reinigung der Gruppenräume

  hilfe bei Festen und veranstaltungen  
(auf-und abbau, etc.)

  sonstige unterstützung intern in der Gruppe  
in absprache mit den erziehern

  zubereitung von Kuchen- und speisespenden  
(jeweils 1 stunde)

  hilfe an aktionstagen  
(Bastelaktion, entrümpelung, etc.) 
Bitte stets hinweise am schwarzem Brett beachten!

  Wäschedienst im Kinderhaus  
(eine trommel je 1 stunde)

 Wertstoffdienst im Kinderhaus

 Getränkedienst

Jedes Jahr können feste, regelmäßige Dienste neu besetzt 
werden.

nIcht anrechenBare tätIGKeIten sInD:

 Fahrten von und zum Kinderhaus

 hospitationen

 anwesenheit von vorträgen und elternabenden

7



vOrstanD

Der vorstand ist vertreter des vereins und zuständig für die 
verwaltung, die Finanzen und für das haus. er besteht aus 
1. vorstand, 2. vorstand, schatzmeister und schriftführer. 
Der vorstand wird für ein Jahr gewählt und ist ehrenamtlich 
tätig. Der vorstand arbeitet eng mit der Geschäftsführung 
zusammen. Der vorstand schafft und erhält den rahmen 
und die Bedingungen, die nötig sind, damit die einrichtun-
gen für unsere Kinder bestehen können. er gewährleistet 
das einhalten der gesetzlichen richtlinien, sowie der, die der 
Montessori landesverband vorgibt, und arbeitet vertrauens-
voll mit den säulen elternbeirat und pädagogischem team 
zusammen.

aufgabenbereiche:

  vertretung als arbeitgeber gegenüber den Mitarbeitern 
des vereins

 Öffentlichkeits- und Informationsarbeit

 Kontaktpflege zum Montessori landesverband

 Personalplanung

 Finanzverwaltung

 unterstützung der Geschäftsleitung

 Kontaktpflege mit Behörden/regierung

  regelmäßiger Informationsaustausch/ 
Gespräche mit allen säulen

 Qualitätsmanagement

  Planungsverantwortlichkeit bei neu- und umgestaltungen

Im vorstand finden sich anspruchsvolle tätigkeiten. eltern, 
die bereit sind verantwortung für die vereinsgemeinschaft 
zu übernehmen, die gerne im team arbeiten und gemein-
sam etwas bewegen wollen, sind im vorstand genau richtig. 
haben sie evtl. erfahrung im Personal- oder Finanzwesen, 
oder möchten sie sich hier einbringen, dann kommen sie in 
unser team.
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PäDaGOGIsches teaM

Das pädagogische team schafft eine entspannte und kind-
gerechte umgebung für ein Miteinander-leben und lernen. 
Die erzieherinnen verwirklichen im täglichen, liebevollen 
umgang mit den Kindern die Montessori-Pädagogik. unsere 
pädagogischen Fachkräfte verfügen möglichst alle über das 
Montessori-Diplom, welches in einer 2,5-jährigen nebenberuf-
lichen ausbildung erworben wird. zudem haben sie zusatz-
qualifikationen in der Montessori-Pädagogik und bilden sich 
stetig weiter. auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
finden bei uns den idealen rahmen für ihre entwicklung. 
unser hoher Personalschlüssel sorgt für eine intensive und 
individuelle Betreuung Ihres Kindes.

Die Montessori-erzieher verstehen sich als helfer zur ent-
wicklung selbständiger Persönlichkeiten. zur rechten zeit 
sind ihre Worte und ihre Konsequenz gefragt. sie sind sehr 
flexibel. Mit Geduld erklären sie den Gebrauch der Montes-
sori-Materialien und unterstützen die Kinder damit umzuge-
hen. sie bringen das Kind auch in Beziehung zur Ordnung in 
ihrer umgebung.

Die aufgabe der umgebung ist nicht, das Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.

(Maria Montessori)
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elternBeIrat

Der elternbeirat ist das sprachrohr der eltern, der bei inhalt-
lichen und organisatorischen angelegenheiten mitarbeitet. 
Für das gesamte Montessori-Kinderhaus wird ein eltern-
beirat für ein Jahr gewählt. Der elternbeirat umfasst im 
Optimalfall sechs Mitglieder. ein eB Mitglied übernimmt die 
Position des vorsitzenden. Dieser eB vorsitzende benötigt 
eine stellvertretung. Weitere eB Mitglieder fungieren als an-
sprechpartner zum thema arbeitskreise und als Kassenwart.

aufgabenbereiche:

  ansprechpartner sein für eltern und pädagogisches 
team

  Bündeln von Wünschen und vorschlägen der eltern zur 
Weitergabe

 vermittlung bei Konflikten

  repräsentation von Kinderhaus bei veranstaltungen

  Mitwirkung an regelmäßig durchzuführenden elternum-
fragen

  teilnahme an Gesprächen zwischen Kinderhausleitung 
und dem vorstand

  Organisation von Festen/Öffentlichkeitsarbeit

Im elternbeirat sind sie nahe an den teams und werden in 
wichtigen entscheidungen vorab gehört und zu rate gezo-
gen. Die aufgaben sind sehr vielfältig und interessant. schön 
wäre, wenn Ihnen ein harmonisches Miteinander im Kinder-
haus am herzen liegt und sie sich als Bindeglied zwischen 
eltern und team einbringen möchten.

Mitglieder des vorstands, des elternbeirats, sowie alle aK-
leiter müssen keine arbeitsstunden am ende des Kinder-
hausjahres nachweisen!

10

aK Garten

Der aK Garten übernimmt die Pflege der Grünflächen vor 
dem Kinderhaus und dem Innenhof. er legt Wert auf das 
erste optische erscheinungsbild und die sicherheit unserer 
einrichtung.

aufgabenbereiche:

 Jährlicher rückschnitt von Bäumen und sträuchern

 Bewässerung im sommer

 Gartenpflege und unkraut jäten

 laub entfernen

 neupflanzungen und anlegen von Beeten

  neubekiesung von spielflächen und Wegen

  Kehrdienst um den sandkasten

Wenn sie eine tätigkeit an der frischen luft bevorzugen und 
einen grünen Daumen haben, sind sie in diesem arbeitskreis 
genau richtig!
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aK DIPlOM Kurs

Der zweijährige nebenberufliche Kurs findet im Kinderhaus 
in lauingen und in der Montessori-schule Günzburg statt. 
einmal im Monat werden die teilnehmer am Wochenende in 
theorie und Praxis der Montessori-Pädagogik unterrichtet. 
am ende des Kurses erhalten die teilnehmer das anerkannte 
nationale Montessori-Diplom der Deutschen Montessori-
vereinigung e.v.. Der Kurs ist besonders für Pädagogen und 
lehrer geeignet. auch pädagogisch Interessierte können sich 
dazu gerne anmelden.

aufgabenbereiche:

 Betreuung und Bewirtung der Diplomkursteilnehmer

  abrechnung der einzugsermächtigungen und Kontrolle 
der lehrgangsgebühren

Wenn sie an einer fest planbaren tätigkeit Interesse haben 
melden sie sich bei der Kinderhausleitung.
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aK InstanDhaltunG

Der aK Instandhaltung hegt und pflegt unser Kinderhaus. er 
kümmert sich um eine ansprechende Gestaltung der Innen-
räume und trägt damit maßgeblich zum optischen erschei-
nungsbild unserer einrichtung bei.

aufgabenbereiche:

 Betreuung und Pflege unseres Kinderhausgebäudes

  Kleinere handwerkliche tätigkeiten, um den laufenden 
Betrieb zu gewährleisten (z. B. regale aufbauen, Malerar-
beiten, kleine reparaturen)

  Bei Bedarf unterstützung des hausmeisters oder der 
beauftragten Firmen

  Mithilfe bei der realisierung von Wünschen und Projekten

Für den aK Instandhaltung brauchen wir eltern, die bereit 
sind auch mal körperlich mit anzupacken. Künstlerisches 
und handwerkliches Geschick sind optimal. 
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aK It

Der aK It übernimmt die Pflege und Betreuung unseres 
Internetauftritts.

aufgabengebiete:

 Pflege und Betreuung des Internetauftritts

  regelmäßige Prüfung auf aktualität

Gut geeignet sind sie für den aK It, wenn sie am computer 
fit sind. Diese arbeit kann gut von zu hause aus erledigt 
werden.
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aK MaterIal

Der aK Material erstellt auf anfrage und Beschreibung der 
erzieher Material für alle Kinderhausgruppen. In diesem aK 
wird viel geschnitten und gebastelt.

aufgabenbereiche:

  Instandhaltung, neuanfertigung oder Beschaffung von 
lernmaterial

  Kopierarbeiten, schneidearbeiten, laminierarbeiten etc.

 Durchführung von Bastelangeboten

 Bastelvorlagen anfertigen

  erstellen unterschiedlichster arbeitsmaterialien aus Papier, 
z. t. auch zeichnerische und farbliche Gestaltung

  näh- und Bastelarbeiten auch zu verkaufszwecken 

Gut geeignet für den aK Material sind sie, wenn sie Freu-
de am Basteln haben. handwerkliches Geschick, Ideen und 
Kreativität sind genauso wichtig wie sorgfältiges, gewissen-
haftes arbeiten. einige arbeiten können von zu hause aus 
erledigt werden. 
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aK ÖFFentlIchKeItsarBeIt/MOnte neWs

Der aK Öffentlichkeitsarbeit macht unseren verein und das 
pädagogische Konzept in der Öffentlichkeit bekannt und 
optimiert das erscheinungsbild unserer einrichtung nach 
außen.

aufgabenbereiche:

  Gestaltung und Weiterentwicklung von Werbematerialien 
(Flyer und Plakate für veranstaltungen wie z. B. tag der 
offenen tür, Infoveranstaltungen, Feste, vorträge)

  vervielfältigung der Werbematerialien und Organisation 
der verteilung

  Pressearbeit (verfassen von zeitungsartikeln zu unseren 
veranstaltungen oder Projekten, interne abstimmung der 
artikel und Pressemitteilungen)

 erstellen der hausinternen zeitung Monte news

  Kontaktpflege zu den Medien (zeitungen, Wochenblätter)

  Fotografieren bei veranstaltungen zur späteren Bildnutzung

eltern, die Freude am umgang mit Medien haben oder eltern 
mit der Fähigkeit, texte und Broschüren zu erstellen sind in 
diesem team genau richtig. Im aK Öffentlichkeitsarbeit ist 
Kreativität genauso gefragt wie gut strukturiertes arbeiten. 
von vorteil sind computerkenntnisse.
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aK reInIGunG

Dieser arbeitskreis bemüht sich in erster linie um ein 
sauberes ansprechendes Kinderhaus und um die einhaltung 
aller vorgeschriebenen hygienischen standards.

aufgabengebiete:

  unterstützung unseres reinigungsteams bei nicht alltäg-
lichen Dingen wie Fenster, regale, schränke ausputzen

sie möchten mitwirken, dass unser Kinderhaus optisch in 
neuem Glanz erstrahlt, dann gehören sie zu diesem arbeits-
kreis.
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aK veranstaltunGen & Feste

Der aK veranstaltungen & Feste plant und organisiert die 
interne und externe veranstaltungen.

aufgabengebiete:

  Organisation von und Mithilfe bei unseren festen  
jährlichen veranstaltungen wie tag der offenen tür

  zusammenarbeit mit dem aK Öffentlichkeitsarbeit

  Festlegen und abstimmen der veranstaltungstermine mit 
der Kinderhausleitung

 Organisation des speisen- und Getränkeangebots

 aushänge erstellen zur Koordination der elterntätigkeiten

  anrichten und verkauf von speisen und Getränken unter 
Beachtung der geltenden hygienevorschrift

  Beschaffung des notwendigen equipments wie Bänken, 
tischen und Musikanlage.

 aufbau- und aufräumarbeiten

Wer spaß am Kochen und Backen sowie an der Planung und 
Durchführung von veranstaltungen und Festen hat, ist in 
diesem aK genau richtig. 
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Montessori Kinderhaus e.v.
Brüderstraße 10
89415 lauingen a. d. Donau

telefon 09072 6609
e-Mail verwaltung@montessori-kinderhaus-lauingen.de
Internet www.montessori-kinderhaus-lauingen.de


