
Schuljahr 2014 / 2015 
Liebe Eltern! 

 

Die Materialien mit denen unsere Kinder arbeiten und die Möbel zu ihrer Aufbewahrung im 

Klassenzimmer und in den Räumen, die alle Klassen benutzen (Küche, Handarbeitsraum, EDV- 

Raum, Mehrzweckraum, Bibliothek u.s.w.), bedürfen der Pflege. 

 
Damit dies regelmäßig geschieht, wurden Listen für das ganze Schuljahr erstellt. Immer zwei 

Eltern übernehmen im zweiwöchigen Rhythmus die Materialpflege. Neue Eltern sollen bitte die 

ersten Termine zusammen mit „alten Hasen“ wahrnehmen, damit sie von diesen eingewiesen 

werden können. 

Bitte sprecht untereinander ab, an welchem Wochentag die Arbeit erledigt werden  soll. 

Gemeinsam schafft man es leichter und schneller! 

 
Bitte beachten: 

- Kinder sollen nicht mitgenommen werden, da es immer mal wieder zu Verlusten oder 

Beschädigungen des Materials kam. 

- Putzutensilien sind von zu Hause mitzubringen. 

- Geputzt wird pro Termin pro Person ca. 1,5-2 Stunden. 

- Alle Eltern (unabhängig von Arbeitskreisen oder sonstigen Diensten an der Schule) müssen 

pro Jahr 2 mal Putzdienst leisten; Alleinerziehende 1 mal. Auch bei mehr als einem Kind 

bleibt die Anzahl der zu leistenden Putzdienste 2 bzw. 1 (und nicht mehr!). Mehr darf 

natürlich immer geputzt werden. 

- Sollten sich die Eltern am Jahresanfang nicht gemäß ihrem Putzsoll (2mal oder 1mal) 

eintragen, vervollständigt der Klassenelternsprecher die Liste entsprechend. 

 
Wenn jemand Materialpflege dazu nehmen, abgeben oder die Termine tauschen möchte, so 

ist dies eigenverantwortlich zu erledigen. 

Getauschte oder abgegebene Materialpflegedienste sind in der Liste bekannt zu geben! 

 
Hinweise zur Materialpflege (von Anton Frisch): 

- Computerraum hier geht es darum die Bildschirme und PCs staubfrei zu machen (keine 
Feuchtigkeit in die Geräte), Stühle und Tische max. nebelfeucht wie in den anderen 
Räumen auch 

- WTG-Raum, PCB-Raum mit Nebenräumen und Werken-Räume gilt gleiches wie für 
Computerraum 

- Besonders die Lernwerkstätten im Erdgeschoss und die Schülerfirma sollen häufiger in 
den Putzzyklus aufgenommen werden, hier wird öfters mit Nahrungsmitteln hantiert und 
auch die Brotzeit der 1. Erstklasskinder wird hier eingenommen 

- In den Klassenzimmern wäre es schön wenn die Tafeln ab und zu gründlich gereinigt 
werden (zum Teil ist ein weißer Schleier vorhanden) 

- Bitte auch die Infos zur Materialpflege in der Grundstufe auf der letzten Seite beachten, 
vieles gilt auch für den 1. und 2. Stock 

 
Der Klassenelternsprecher klärt bitte zu Beginn des Schuljahres mit der jeweiligen 

Klassenlehrkraft ab, ob diese im Vorfeld der Putztermine kontaktiert werden möchte, um 

eventuelle Besonderheiten mit den Eltern absprechen zu können. Möchte die Lehrkraft kontaktiert 

werden, bitte immer vorab per Mail melden. 

 
Die Klassenelternsprecher hängen die befüllte Liste jeweils in den zu putzenden Räumlichkeiten 

aus. Wichtig für alle Eltern: Nach geleistetem Putzdienst bitte immer sowohl im Klassenzimmer, 

als auch im jeweiligen Sonderputzraum auf der ausgehängten Liste mit Putzdatum und Name 

abzeichnen. Bitte mit dem Vermerk, welcher Bereich geputzt wurde. So kann die nächste 

Putzgruppe ersehen, welcher Bereich als nächstes geputzt werden sollte. 

 
Durch die Ausweitung der Angebote der Mittagsbetreuung und der Ganztagsschule sind die 



Klassenzimmer mittlerweile täglich bis 16.00 Uhr in Gebrauch. 

Wir bitten daher zu beachten, dass die Materialpflege unter der Woche erst ab 16.00 Uhr 

erfolgen kann. Bis 16.00 Uhr ist das Schulhaus geöffnet. Die Reinigungskräfte kommen ab ca. 

15.30 Uhr in die Klassenräume und haben immer Vorrang vor den Elternputzdiensten; evtl. 

müssen die Eltern kurz unterbrechen, bis die Reinigungskräfte fertig sind. Putzzeiten vor 16 Uhr 

müssen mit den entsprechenden Lehrkräften abgestimmt werden. 

 
Damit auch außerhalb der Zeit, in der das Schulhaus geöffnet ist, gearbeitet werden kann, besteht 

die Möglichkeit, mit Tony unserem Hausmeister einen Termin zur Schlüsselübergabe zu 

vereinbaren. Mit Tony kann über die Telefonnummer 0172/8686741 oder per E-Mail über 

hausmeister@montessori-Schule-dachau.de Kontakt aufgenommen werden. An die Kinder werden 

die Schlüssel nur noch ausgehändigt, wenn diese bereits in der Mittel- oder Oberstufe sind. Die 

Schlüssel müssen nach dem Putztermin umgehend wieder bei Tony abgegeben werden. 

 

In den Ferien bleibt das Schulhaus geschlossen, es werden keine Schlüssel ausgegeben. In den 

Ferien wird nicht geputzt!!! 

 
Bitte daran denken, die Putzzeiten in der Arbeitszeiterfassungs-Datenbank einzutragen! Putzstunden 

sind Elternarbeitszeit. 

Ein frohes Schaffen wünscht 

Euer Elternbeirat 

(als Koordinator der Elternarbeit) 

mailto:hausmeister@montessori-Schule-dachau.de


Infos zur MATERIALPFLEGE 
 

in der Grundstufe 
 

Klassenzimmer: 

 In Absprache mit den Eltern wird eine Klassenzimmer-Putzliste angefertigt, in die sich die 

Eltern selbst eintragen oder eingetragen werden. 

 Garderobe gehört zum Klassenzimmer. 

 

Gemeinsam genutzte Schulräume Erdgeschoß: 

 
Alle Interessierten tragen sich direkt in die Liste auf der Homepage ein. 

 

 

RAUM WAS IST ZU MACHEN/ Kontakt 

Lernwerkstatt EG/Süd 

Raum 25 

inkl. kleiner Küche 

 
und Freiarbeitsraum vor 

den Klassenzimmern 

- Regale, Tische , Kästen, etc., abwischen 

- schauen, was noch anfällt 

- Herd und Backrohr reinigen 

- Schränke und Regale aus- und abwischen 

- Arbeitsflächen abwischen 

- Lebensmittel kontrollieren 

- Kühlschrank reinigen 

 
 

Lernwerkstatt EG/ Nord 

Raum 5 

inkl. kleiner KÜCHE EG 

und Freiarbeitsraum vor 

den Klassenzimmern 

- Regale, Tische , Kästen, etc., abwischen 

- schauen, was noch anfällt 

 

 
- Herd und Backrohr reinigen 

- Schränke und Regale aus- und abwischen 

- Arbeitsflächen abwischen 

- Lebensmittel kontrollieren 

- Kühlschrank reinigen 

 
 

Antjes Lernwerkstatt 

 
2. OG Raum 204. 

- Regale, Tische , Kästen, etc., abwischen 

- schauen, was noch anfällt 

 
 

 


