
MoNami Kursbeschreibung 2021/2022 
 

MONTAG 
• „Uteskole“ und – hoffentlich - Schulacker mit Ricarda 

Uteskole = Schule unter freiem Himmel. 

Wir werden im Wald, auf dem Schulgelände und in der Umgebung, unser Umfeld 

erfahren, erleben und mitgestalten. Natur-Experimente, Wissenswertes über Flora 

und Fauna, Achtsamkeitsspiele und Nachhaltigkeit, Exkursionen und vieles mehr 

bilden ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für alle Jahrgangstufen. 

Hast du Lust auf dem Schulgelände einen Barfußpfad zu bauen? 

Außerdem hoffen wir, dass die Bemühungen unseres „Arbeitskreises Schulacker“ von 

Erfolg gekrönt und wir im kommenden Schuljahr stolze Pächter eines Schulackers 

sein werden. Graben, pflanzen, pflegen, Wissenswertes über Nutzpflanzen und den 

Kreislauf der Natur und dann natürlich die reichhaltige Ernte genießen. 

• „Nadel, Faden und mehr“ mit Petra 

Petra Chudzinsky-Sittel taucht mit euch ein in die Welt des Nähens, Strickens, 

Häkelns. Eine Tasche aus einer alten Jeans oder ein Faschingskostüm nähen, ein 

Stirnband für den Winter stricken oder für den besten Freund ein Lederarmband 

herstellen? Dann bist du hier genau richtig! Auch den Umgang mit Nähmaschine, 

Maßband & Co kannst du hier lernen. 

• „In der Küche“ mit Heidi 

Der Montag fängt gleich lecker an! Heidi Benson hat tolle Rezepte für Süßes und 

Herzhaftes für euch im Gepäck. Eine Reise durch die Welt der gebackenen Bananen, 

American Applecrumble, Weihnachtsplätzchen, Steinofen-Pizzas, asiatischen 

Glücksrollen und Pfannkuchen. Welche Köstlichkeit möchtest du gerne 

ausprobieren? 

DIENSTAG 
• „Capoeira“ mit Saline 

Saline Quindel, selbst Mutter zweier Montessorikinder und begeisterte 

Capoeiratrainerin, möchte euch in diesem Schuljahr wieder einladen, diese 

abwechslungsreiche Sportart zu lernen. Capoeira ist ein brasilianischer Kampftanz, 

eine Mischung aus Kampfsport, Musik, rhythmischen Bewegungen und akrobatischen 

Elementen. Spielerisch und kraftvoll könnt ihr gedrehte Sprünge, Handstand und Salti 

im Wettkampf lernen. 

• „frisch, kreativ und griabig im Garten“ mit Rosemarie und Doris 

Rosemarie Aufgebauer und Doris Greipl, unsere guten Seelen und bayrischen  

Naturtalente von MoNami, wollen mit dir unter anderem die Ernte unseres 

Schulgartens (oder Schulackers) weiterverarbeiten, Kräuter trocknen, selbst 

gemachte Marmelade und Apfelchips herstellen, Kekse backen und vieles mehr. 



Mit Naturmaterialien kannst du Weihnachtskränze binden, Vogelhäuschen bauen 

und die Schule mit deinen kreativen Ideen dekorieren und verschönern. Was gibt’s in 

Haus, Hof und Garten noch zu entdecken? Sei dabei und gestalte die Schule zu 

deinem Wohlfühlort. 

• „Töpfern“ mit Heidi 

Das Töpfern und Modellieren ist ein tolles Hobby. Es macht sehr viel Spaß aus einem 

einfachen Klumpen Ton die schönsten Dinge zu entwerfen. Und es ist gar nicht so 

schwer! Fang mit etwas Einfachem an, Christbaumschmuck oder ein Namensschild 

für eure Haustür zum Beispiel. Schon bald hast du ein Gefühl für das Naturmaterial 

und kannst dich auch an aufwändigere Projekte wagen. In unserem Brennofen 

werden deine Werkstücke gebrannt, mit einer bunten Glasur kommen sie dann 

richtig toll zur Geltung. 

MITTWOCH 

• „Bunter Projekttag“ mit Heidi und Ricarda 

Mittwochs findet auch im kommenden Schuljahr unser Projekttag in MoNami statt. 

Heidi Benson und Ricarda Henke haben wieder viele Ideen für ein buntes Programm. 

Alles was im Alltag keine Zeit hat, soll hier Platz finden. 

Werkeln, Spiele-Olympiade, themenbezogene Experimente, Wissenswertes aus der 

ganzen Welt, regelmäßige Büchereibesuche, Lese- und Vorlesezeit, Raum um 

Vorträge vorzubereiten, Englischlabor, Serviettentechnik, Yoga, Faschings- und 

Halloweenideen umsetzen, und und und. Auch ein Filmnachmittag mit Popcorn darf 

da natürlich nicht fehlen. Welche Ideen hast du? Wir setzen es um! 

DONNERSTAG 
•  „Kreativwerkstatt“ mit Heidi 

Heidi Benson, unser kreativer Kopf, verzaubert mit ihren 1001 Ideen sogar Bastel- 

und Nähmuffel! Ob Papierwerkstatt, Nähen und alles rund um Stoff, Wolle, Knöpfe, 

Wachsbatiken, Upcycling, Naturkunstwerke oder Osterschmuck… Bei Heidi könnt ihr 

eurer Kreativität freien Lauf lassen und neue Techniken kennenlernen. 

• „offenes Angebot – freies Spiel“ mit Rosemarie und Doris 

Betreut von Rosemarie Aufgebauer und Doris Greipl könnt ihr je nach Wetter im 

Garten oder im Spielzimmer eure eigenen Ideen umsetzen. Kickern, Tischtennis, 

draussen bolzen oder im Tipi mit den Freunden Matschpudding kochen? Sicher hast 

du noch viele andere Ideen. 

• „Fußball – Tricks und Technik“ mit Tobi 

Tobias Tokarski ist Trainer der Münchner Fußballschule. Sein Anliegen ist es, die 

Begeisterung der Kinder für das Fußballspiel zu nutzen, um sie technisch fit zu 

machen. Dabei stehen der Teamgeist und Spaß im Mittelpunkt. 

Kennst du schon die Neymar-Hacke, den Stepover-turn, den Übersteiger oder die 

Banane? Tobi ist Profi und hat noch mehr Tricks auf Lager. Oder auch einfach mal 

wieder ein normales Teamspiel mit anschließendem Elfmeterkönig! Das wär‘s doch! 


