
Henisiuspark

Das 
Montessori
Kinderhaus 
Elternstunden

Kontakt

Unsere pädagogische Leitung berät Sie gerne 
in einem persönlichen Gespräch.
Sie erreichen uns telefonisch unter: 
0821 4503 48134 
oder per E-Mail an: 
info@montessori-fuer-kinder.de

Auf unserer Homepage finden Sie viele weitere 
Informationen rund um unser Montessori Kinderhaus: 
www.montessori-fuer-kinder.de

Anschrift

Montessori Kinderhaus Henisiuspark
Henisiusstr. 1
86152 Augsburg
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Krippe und 
Kindergarten

Kommunikation
ak-komm@montessori-fuer-kinder.de

Der Arbeitskreis Kommunikation gliedert sich in drei 
Unterbereiche: 
• Technik
• Öffentlichkeitsarbeit
• Interne Kommunikation  

(Web, Infobrief, Stundenerfassung) 

Hier sind in erster Linie Spezialisten gefragt, die 
sich mit gängigen Webtechnologien auskennen, 
aber auch Marketingprofis, Texter, Grafikdesigner, 
Fotografen... kreative Köpfe eben.

Umwelt
ak-umwelt@montessori-fuer-kinder.de

Hier geht es unter Einbeziehung von Kindern, Team 
und Eltern darum, die Nachhaltigkeit des
Kinderhauses immer wieder zu hinterfragen und 
durch gezielte Aktionen oder Veränderungen zu
verbessern.

Wie kann man sonst noch 
Elternstunden sammeln?

Elternbeirat / 
Aufsichtsrat
Die Mitarbeit im 
Elternbeirat oder 
Aufsichtsrat bietet 
weitere Möglichkeiten, 
Elternstunden zu 
sammeln und einen 
tieferen Einblick in die 
Abläufe des Kinderhauses 
zu erlangen.

Kinder-Projekte
Wer Spaß daran hat, sich am pädagogischen Leben 
des Kinderhauses zu beteiligen, kann ein Projekt 
mit den Kindern verwirklichen. In enger Absprache 
mit dem pädagogischen Team ist Raum für Ideen 
aller Art, die entweder selbst umgesetzt oder 
entsprechend organisiert werden.



Liebe Eltern,

Sie halten eine Broschüre zum Thema 
„Elternstunden“ in der Hand. Nach §5 des 
Betreuungsvertrags sind alle Eltern zur Mitarbeit 
verpflichtet. Wir möchten Ihnen hier eine 
kurze Übersicht darüber geben, wie Sie diese 
Elternstunden erbringen können.

Der Umfang der zu leistenden Elternstunden 
beträgt aktuell 35 Stunden pro Familie. Für 
Mitglieder in unserem Trägerverein reduzieren sich 
die Elternstunden auf 30 Stunden.

Die zur Aufrechterhaltung und Pflege des 
Kinderhauses anfallenden Tätigkeiten sind in 
Arbeitsbereiche aufgeteilt. Jeder Arbeitsbereich 
wird von einem Koordinator gesteuert. Die 
anfallenden Arbeiten werden als öffentliche 
Arbeitsaufträge per Aushang am Infobrett bekannt 
gegeben. Hier kann sich jeder eintragen, der Zeit 
hat mitzuarbeiten. Zusätzlich gibt es die 
Möglichkeit für das Team, kleine kurzfristige 
Aufträge, die in direkter Absprache mit dem Team 
erledigt werden können, direkt an den 
Gruppentüren auszuhängen.

Neben den Arbeiten, die über die Aushänge 
ausgeschrieben sind, gibt es regelmäßige Einsät-
ze in den jeweiligen Gruppen, die gruppenintern 
geregelt sind. Dazu gehört z.B. das Putzen der 
Gruppenräume, das über die jeweiligen Gruppen-
Elternbeiräte koordiniert wird. Hier sind alle Eltern 
reihum dran, für Sauberkeit 
im Gruppenraum ihres eigenen 
Kindes zu sorgen.

Die Eltern kümmern sich 
selbstständig um die 
Erbringung der Stunden. 
Fehlstunden werden zum 
Ende des jeweiligen Kin-
derhausjahres in Rechnung 
gestellt. Der aktuell gültige 
Betrag pro Fehlstunde kann der 
Kinderhausordnung entnommen 
werden.

Feste und Aktionen 
feste@montessori-fuer-kinder.de 

Jedes Jahr gibt es einige Feste zu planen, zu 
organisieren und zu gestalten. Der Arbeitsbereich 
koordiniert diese Feste und Aktionen in enger 
Absprache mit dem Team und dem Vorstand. 
Hauptsächlich wird hier Mitarbeit beim Auf- und 
Abbau, beim Büffet und beim Küchendienst 
benötigt. Büffetbeiträge werden pauschal mit 
0,75 Stunden angerechnet.

Garten
garten@montessori-fuer-kinder.de 

Der Arbeitsbereich Garten kümmert sich um 
alle Aufgaben rund um den Garten. Im Einzelnen 
bedeutet dies: regelmäßig Rasen mähen, Büsche/ 
Bäume schneiden, Unkraut jäten, Laub rechen und 
beseitigen, Rindenmulch auffüllen, im Sommer gießen, 
bei Bedarf aber auch Gestalten, Pflanzen und was sonst 
in einem Garten zu tun ist.

Küche
kueche@montessori-fuer-kinder.de

Das hauptamtliche Küchenpersonal, das derzeit aus einer 
Hauswirtschafterin und drei Küchenhilfen besteht, wird 
von Eltern bei der täglichen Arbeit unterstützt. Typische 
Aufgaben sind die Vor- und Nachbereitung der täglichen 
Mahlzeiten, z.B. Schneiden, Spülen, Tisch decken etc., 
aber auch Küchenlager einräumen und ähnliches. Die 
meisten Aufgaben können direkt morgens nach der 
Bringzeit erledigt werden.

Materialerstellung
material@montessori-fuer-kinder.de

Hier kommen die Kreativen zum Einsatz. 
Viele Materialien können in Eigenarbeit 
erstellt werden und müssen nicht eingekauft 
werden. z.B. Laternenstäbe, Schultüten, 
Geburtstagsleporellos, Schreib- und Zahlen-
heftchen. Gelegentlich fällt auch mal was zum 

Nähen an, so dass sich die Nähbegeisterten hier 
auch gut einbringen können.

Räumliche Pflege
raumpflege@montessori-fuer-kinder.de 

Das pädagogische Material und Spielzeug 
geht oft durch viele Kinderhände und muss 

regelmäßig gereinigt werden. Diese 14tägige 
Reinigung wird von allen Eltern für den 
Gruppenraum ihres Kindes übernommen. 
Hier können sich auch mehrere Eltern 
zusammen tun – es macht deutlich mehr 
Spaß und man lernt sich untereinander 
besser kennen. 

Die Planung der Einsätze in den 
Gruppenräumen übernimmt der Elternbeirat 

der jeweiligen Gruppe in Abstimmung mit dem 
Koordinator des Arbeitsbereich Räumliche Pflege. 

Die Einsatztermine werden am Anfang des 
Kinderhausjahres vergeben. Die Gemeinschaftsräume 
wie z.B. das Bistro, die Verwaltungsräume, die 
Kindergartengarderobe, die Turnhalle, das Außenatelier 
werden von den Eltern alle 1-2 Wochen gereinigt.
Zusätzlich gibt es zweimal im Jahr einen Großen 
Putztag, an dem sich möglichst viele Eltern des 
Kinderhauses beteiligen sollen. Außerdem werden die 
Teppiche zweimal pro Jahr von Eltern gereinigt.

Instandhaltung
instandhaltung@montessori-fuer-kinder.de

Koordinator des Bereichs ist der im Kinderhaus 
angestellte Hausmeister. Dieser Arbeitsbereich 
kümmert sich um alle Instandhaltungsmaßnahmen 
und Reparaturen im Haus und im Garten. Dazu 
gehören auch regelmäßige Streichaktionen. Auch der 
Winterdienst fällt in diesen Bereich.

Wäsche
waesche@montessori-fuer-kinder.de

Der Arbeitsbereich Wäsche kümmert sich in erster 
Linie um die anfallenden Arbeiten rund um die 
Wäsche der Kindergartengruppen. Die Wäsche 
der Krippengruppen wird unter den Krippeneltern 
aufgeteilt, so dass die Eltern hier automatisch 
Elternstunden sammeln. Je Wäsche werden pauschal 
1h15 an Elternstunden angerechnet.


