LEITLINIE
Elternstunden für die Montessori-Gemeinschaftsschule Berlin-Buch
Als Teil der Montessori-Gemeinschaftsschule Berlin-Buch (MGBB) haben wir uns als Eltern mit
Vertragsabschluss dazu verpflichtet, pro Familie 20 Elternstunden je Schuljahr abzuleisten. Die
Familien der Erstklässler leisten im ersten Jahr 18 Elternstunden.
Diese Elternstunden können durch Aktivitäten vor Ort, Materialerstellung, Elternvertreter-Aufgaben
und vieles mehr oder durch die Zahlung von 15,– Euro je Stunden absolviert werden. Nicht aktiv
geleistete Elternstunden werden zum Schuljahresende mit 15,– Euro je Stunde den Familien in
Rechnung gestellt.
Die Elternstunden tragen dazu bei, den Alltag für Lernende und Pädagoginnen/Pädagogen an der
MGBB zu erleichtern, Ressourcen freizumachen, um sie an geeigneterer Stelle einzusetzen und die
Verbindung von Lernenden – MGBB – Elternhaus zu intensivieren.
Egal ob diese Stunden aktiv geleistet oder bezahlt werden, muss ihre Abrechnung einfach und
transparent sein.



Die Elternstunden jeder Familie werden in der Lernstufe des jüngsten Kindes abgerechnet (es
gibt je eine/n Elternstundenbeauftragte/n für die Lernstufen 1–3, 4–6 und die Sekundarstufe
I).

Zur Abrechnung schickt jede Familie in regelmäßigen Abständen einmal im November und
einmal im Mai) eine Übersicht der geleisteten Stunden an die/den
Elternstundenbeauftragte/n. Eine Vorlage dazu ist über www.mgbb-eltern-ag.de abrufbar.

Offene Jobs werden über den Elternstundenshop (www.mgbb-eltern-ag.de/shop) oder über
die Pädagoginnen/Pädagogen ausgeschrieben.

Die MGBB erwartet von den Eltern, dass diese sich regelmäßig über die im Shop aufgeführten
Jobs informieren.

Ausnahmen wird es in Einzelfällen (z. B. bei großen Events wie Festen, die Auf- und Abbau,
Betreuung und Bufett benötigen) geben, z.B. mit einem extra Mithilfe- Suche- und
Abrechnungsverfahren.
Die MGBB vertraut darauf, dass wir Eltern die vertraglich geschuldeten Elternstunden leisten wollen
und auch korrekt protokollieren.
Wir Eltern vertrauen uns diesbezüglich gegenseitig und darauf, dass die MGBB die Leistung der
Elternstunden wertschätzt und die Zahlungs-/Leistungsverpflichtung säumiger Eltern verlässlich
anmahnt.
Auf dieser Grundlage erhoffen wir uns ein gutes, wertvolles und wertschätzendes Miteinander im
Schulalltag und darüber hinaus.
Berlin, den xx. Juli 2018
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