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Liebe Eltern,  

 

mit riesigen Schritten marschiert das 

Kalenderjahr 2023. Mit allen 

Veränderungen, die dieses Jahr mit sich 

bringt, verändert sich auch die 

Organisationsstruktur an der Schule. Im 

Januarbrief soll es deswegen 

hauptsächlich um diese Strukturen 

gehen.  

Im Januar gibt es Neuigkeiten zum neu 

organisierten Schulsekretariat, den damit 

verbundenen Veränderungen für Sie und 

für uns. Darüber hinaus ist es uns eine 

Freude, die neue ehrenamtliche 

Elternarbeitskoordinatorin des 

Bildungshauses vorstellen zu können.  

Mit besten Grüßen 

Tobias Drewes – Schulleiter 

 

 

 

 

 

Elternarbeitskoordinatorin 

Ehrenamtlicher Posten wurde besetzt  

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir nach 

langer Suche eine ehrenamtliche 

Elternarbeitskoordinatorin gefunden 

haben. Frau Viola Wagner, Mutter zweier 

Kinder unserer Schule, wird uns bei der 

Koordination mit Rat und Tat zur Seite 

stehen. Sie übernimmt die 

Elternarbeitskoordination für das gesamte 

Bildungshaus. In den nächsten Monaten 

wird nun eine Analyse der Elternarbeit 

stattfinden. Dafür spielen Faktoren, wie 

die Zeitvorgabe von 20 Stunden pro 

Schuljahr, die Schaffung von 

verschiedenen neuen Möglichkeiten der 

Elternarbeit, da aktuell bis auf das Putzen 

der Räume und die Elternvertretung nicht 

mehr allzu viele Möglichkeiten der 

Mitwirkung vorhanden sind und die 

gerechte Aufteilung eine Rolle. 

Für freuen uns auf die Zusammenarbeit 

mit Frau Wagner und heißen Sie herzlich 

Willkommen in ihrer neuen Position in 

unserem Bildungshaus. 

Erreichbar ab Februar unter: 

elternkoordination@montessori-

lueneburg.de 

 

 

 

 

 

 

 

Theaterstück  
Lerngruppe Sonne führ auf 

Fundecke 

Viele Gegenstände suchen Besitzer 

Reminder 

Schule geschlossen  

Eine Projektgruppe von Kindern der 

Lerngruppe Sonne hat vor den 

Weihnachtsferien ein Puppentheaterstück 

ausgearbeitet. Am Freitag haben die Eltern 

der Lerngruppe Sonne die Möglichkeit, 

dieses Stück zu sehen!  

 

Bis zum 10.2.23 gibt es die Möglicheit in 

unserer Fundecke nach vermissten 

Kleidungsstücken und anderen 

Gegenständen zu schauen. Die übrig 

gebliebenen Kleidungsstücke spenden wir, 

wie immer. 

Die Fundecke ist in die erste Etage 

umgezogen. Sprechen Sie uns an! 

 

Nach den alljährlichen Zeugnisferien finden 

unsere Studientage nach Absprache mit 

Ihnen statt.  Die Schule ist also vom  

30.1.-3.2.23 geschlossen 
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Umstrukturierung des Putzens  
Datenschutz und Entlastung führen zu Veränderungen  

Die letzten Jahre hat das Putzen der 

Lerngruppenräume durch Ihre großartige 

Unterstützung stattgefunden. Dieses 

möchten wir gern beibehalten, allerdings 

gibt es Datenschutzbestimmungen, die wir 

nun umsetzen müssen. So muss das 

Bildungshaus eine grundlegende 

Kontrolle über die Herausgabe der 

Schlüssel haben. Es muss sofort 

ersichtlich sein, wer aktuell einen 

Eingangsschlüssel für das Bildungshaus, 

auch zum Putzen, hat. Die Herausgabe 

der Schlüssel muss zudem mit 

Unterschrift quittiert werden. Über Ihre 

Elternvertreterinnen und -Vertreter 

wurden Sie schon vorsichtig darüber 

informiert, dass sich die 

Schlüsselherausgabe ab Februar ändern 

wird. 

 

Ab Februar müssen Sie den Schlüssel für 

das Putzen im Sekretariat abholen und 

den Erhalt gegenzeichnen. Der 

Putzschlüssel liegt Montag bis Mittwoch 

für Sie im Sekretariat bereit. Nach dem 

Putzen am Wochenende können Sie 

diesen einfach in ein der Briefkästen 

werfen. 

Die Organisation des Putzens wird in 

den nächsten Wochen/Monaten von 

Frau Wagner übernommen. Damit 

wollen wir zum einen die 

Elternvertreterinnen und -Vertreter 

Ihrer Lerngruppe entlasten, zum 

anderen sind hier auch wieder 

datenschutzrechtliche Maßnahmen 

umzusetzen.  

  

 

 

   
  

 

Krankmeldung   
Änderung der Organisation 

 

Wichtigste Neuerung ist die neue Struktur 

der Krankmeldung. Bis dato war es so, dass 

Sie auf einem Anrufbeantworter angerufen 

haben, um dort Ihr Kind krankzumelden. 

Am Morgen wurde der Anrufbeantworter 

dann von den Lehrerinnen abgehört, die 

Fehlzeiten notiert und bei fehlender 

Krankmeldung/Abmeldung des Kindes bei 

Ihnen angerufen. Dies passierte alles 

während des Unterrichts und hat für eine 

große Bindung von Unterrichtsressourcen 

gesorgt. Dies wird nun abgeschafft. Ab 

Februar läuft die Krankmeldung über das 

Schulsekretariat. Für Sie bedeutet das, dass 

sich die Telefonnummer auf:  

04131 2205156 

ändert. Die alte Nummer wird in den 

nächsten Wochen komplett abgeschaltet. 

Übergangsweise haben wir eine 

Rufumleitung eingerichtet.  Die 

Möglichkeit Ihr Kind am Abend vorher 

oder schon in der Nacht krank zu melden, 

erhalten wir natürlich und schalten bei der 

obigen Nummer ebenfalls einen 

Anrufbeantworter. 

 

Schulsekretariat  

Das Geschäftsbüro wird erweitert  

Das Geschäftsbüro als Anlaufstelle für 

alle kaufmännischen Anliegen hat sich in 

unserem Bildungshaus etabliert. Ab 

Februar werden wir das Geschäftsbüro 

nun so erweitert, dass es auch als 

Schulsekretariat fungieren wird. Damit 

ändert sich sowohl der Name als auch 

einige Aufgabenfelder.  

Wir wählen bewusst den Namen 

„Schulsekretariat“, weil es für einige 

Eltern, aber auch für Außenstehende zu 

Verwirrungen geführt hat, wen man wie 

und weshalb kontaktieren soll. In den 

Regelschulen und auch aus den 

Schulerfahrungen Ihrerseits ist das 

Schulsekretariat ein Ort und ein Name, 

mit dem etwas verbunden wird. Das 

Aufgabenfeld des Schulsekretariats/ 

Geschäftsbüro wird so erweitert, dass 

weitere Aufgaben der Schul-organisation, 

die bislang nicht übernommen wurden, 

auch dort bearbeitet werden. 

 

 

 

 

Die wichtigste Neuerung für Sie ist 

dabei die Krankmeldung Ihres Kindes / 

Ihrer Kinder, wozu gleich noch 

gesondert eingegangen wird. Darüber 

hinaus wird eine neue E-Mail-Adresse 

implementiert, unter der Sie das 

Sekretariat erreichen können. Diese 

lautet:  

sekretariat@montessori-lueneburg.de 

Selbstverständlich bleibt Ihr erster 

Ansprechpartner die Klassenlehrerin 

Ihres Kindes. Sollte es darüber hinaus 

allerdings Anliegen geben, dann ist das 

Sekretariat Ihre nächste Anlaufstelle.  
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