Elternarbeitszeit
Liebe Eltern,
wie jedes Jahr dürfen wir Euch an die Verpflichtung aus dem Schulvertrag erinnern, dass jede Familie
pro Jahr 48 Stunden Arbeitszeit, Alleinerziehende 24 Stunden, für die Verwirklichung unserer Schule
erbringen darf. Hierbei handelt es sich um „Familienarbeitszeit“, d.h. auch Kinder und Jugendliche
können sich daran beteiligen. Der Faktor Familienarbeitszeit ist für unsere Schule nicht nur ein
wirtschaftlicher Faktor, sondern auch eine wichtige emotionale und pädagogische Basis, um sich in
das Schulleben einzubringen.
Je nach Interessenlage und individuellen Schwerpunkten kann jeder von Euch sich ein passendes
Betätigungsfeld wählen und somit einen wichtigen Beitrag für seine / unsere Schule erbringen.
Die Stunden werden von den Eltern auf Vertrauen in einer Excel-Tabelle eingetragen und bis
spätestens 15.09. bei den jeweiligen AK-Leitern abgegeben. Die Koordination übernimmt der AKLeiter. Nicht erbrachte Stunden werden am Schuljahresende mit 15 € in Rechnung gestellt.
Unten findet ihr eine Aufstellung über Arbeitsleistungen, die angerechnet werden können. Wir
schätzen euer Engagement sehr und hoffen, dass euch diese Tabelle hilft.

Grundsätzlich und vorrangig werden alle Stunden angerechnet, die in den Arbeitskreisen
erbracht werden! Die Stunden können auch AK übergreifend erbracht werden. Hierzu zählt
auch der AK Basteln.
Stunden im Schulbeirat, Elternbeirat und für die Kassenprüfung
Stunden, die in Absprache mit der Geschäftsleitung abgesprochen werden (z.B. Bäume
schneiden, einzelne Projekte, Sanierungsmaßnahmen; etc…)
Stunden, die mit den Stufenkoordinatoren abgesprochen werden (z.B. Klassenräume putzen,
renovieren, Begleitpersonen bei Schulausflügen etc…)
Expertenstunden für die Projekt- und Oberstufe (Eltern werden als Experten eingeladen,
nach Absprache mit den Stufenkoordinatoren)
Unterstützung der Lehrer bei Aktivitäten der Gruppen (z.B. Leseeltern; Angebote, Ausflüge);
Stunden, die für das Fundraising der Schule erbracht werden (Geldbeschaffung durch Suche
nach Paten etc.)
Sitzungszeiten für besondere Projekte (Sponsorenlauf; Treffen zur 25-Jahr-Feier)
Anwesenheit bei Präsentationen (z.B. Ehrenamtsmesse Ebersberg; NiederseeOntour;
Vorträge in Kindergärten)
Materialarbeit für die Schule
Aushilfstätigkeiten im Schulbüro

4 Arbeitsstunden für Vorbereitung der Präsentation der großen Montessori-Arbeiten der
8. Klasse durch die 7. Klasseltern
4 Arbeitsstunden für die Vorbereitung der Abschlussfeier

Keine Elternarbeitszeit ist das Fertigen von Essensspenden und sonstigen Materialspenden für unsere
Veranstaltungen.

Das Schulbüro

