
SIE HABEN NOCH WEITERE FRAGEN?

Weitere Informationen und die Termine für den Tag der offenen Tür 

und den Informationsabend f inden Sie auf unserer Webseite. 

Dort f inden Sie auch die Kontaktdaten aller Ansprechpartner.

Schulleitungsteam: Dr. Sabine Menninghaus, David Gelinski

Schulträger: Dirk Lenze

Telefon 02526 937407 · Teigelkamp 5 · 48324 Sendenhorst

kontakt@montessorischule-sendenhorst.de · www.montessorischule-sendenhorst.de

Fächer und Leistungskurse im Überblick

Aufgabenfeld Grundkurse
(Unterstreichung = 
mögliches Grund-
kurs-Abiturfach)

Leistungskurse 
(Block A und B)

I. sprachlich-
literarisch-
künstlerisch

Deutsch
Englisch
Spanisch (neueinsetzend)

Spanisch (fortgeführt)

Kunst oder Musik 
(EF)
Literatur (Q1)

Deutsch (A) 
Englisch (B)

II. gesellschafts-
wissenschaftlich

Geschichte
Sozialwissenschaften 
(ZK in Q2)
Philosophie
Erdkunde

Geschichte (B)
Erdkunde (B)

III. mathematisch-
naturwissenschaft-
lich-technisch

Mathematik
Biologie
Chemie
Technik
Religion & Sport

Biologie (A)
Mathematik (A)



Als Gesamtschule richten wir unser didakti-
sches und methodisches Konzept auf eine 
heterogene Schülerschaft aus. Wir unterrich-
ten in der Sekundarstufe I Schülerinnen und 
Schüler mit Empfehlungen für alle Schul-

formen und auch mit verschiedenen Förder-
schwerpunkten. Zudem orientieren wir uns an 
der ganzheitlichen Pädagogik Maria Montes-
soris, die nicht nur die Förderung des eigen-
verantwortlichen Lernens beinhaltet, sondern 
auch die Beziehungen, die Entfaltung und 
Selbstwirksamkeit jedes Kindes in den Blick 
nimmt.

Unser umfassendes Ganztagsangebot wird 
von einem multiprofessionellen Team gestal-
tet, das gut vernetzt ist, sodass unsere Schüle-
rinnen und Schüler individuell gefördert und 
gefordert werden.

Diese vielseitige und ganzheitliche Ausbil-
dung setzt sich auch in der Oberstufe fort und 
spiegelt sich in der intensiven Beratung und 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler von 
der Einführungsphase bis zum Abitur wider.
Die Oberstufe der Montessori Gesamtschule 
bietet aber nicht nur den Schülerinnen und 
Schülern unserer einzügigen Sekundarstu-
fe I die Möglichkeit, weiterhin von einer sehr 
privaten und familiären Lernatmosphäre, ver-
trauten Beziehungen und enger, individueller 
Beratung zu profitieren. Wir freuen uns über 
motivierte Interessenten, die ihren Weg zum 
Abitur an unserer Schule bestreiten wollen 
und legen sehr viel Wert darauf, eben diese 
Schülerinnen und Schüler gleich in unser 
Schulleben zu integrieren. 

In der letzten Woche der Jahrgangsstufe 10 
führen wir daher eine Orientierungswoche 

Jedes Jahr wird ein Informationsabend für 
die gymnasiale Oberstufe an unserer Schule 
angeboten.

durch, die den Übergang in die 
Oberstufe sowohl für unsere als 
auch für interessierte neu zu 
uns kommende Lernende vor-
bereitet. Das Oberstufenteam 
führt Beratungsgespräche, 
plant die Oberstufenlaufbahn 
mit allen Schülerinnen und 
Schüler individuell und bereitet 
ganzheitlich auf die vielfältigen 
Anforderungen vor. Neben der 
Berücksichtigung aller Abitur-
vorgaben liegt uns insbeson-
dere die Gestaltung der Be-
ziehungen und vertrauensvolle 
Beratung am Herzen.

Auch die Studien- und Berufs-
orientierung nimmt in der Se-
kundarstufe II einen wichtigen 
Raum ein. Wir bieten diesbe-
züglich eine etablierte und gut 
vernetzte Struktur an.
Das Kursangebot gewährleistet 
trotz der vergleichsweise gerin-
gen Schülerzahl eine ausgewo-
gene Fächerauswahl im sprach-
lich- literarisch-künstlerischen, 
gesellschaftswissenschaftlichen, 
und mathematisch-naturwis-
senschaftlich-technischen Auf-
gabenfeld.

Mit Vertiefungskursen in Deutsch, Mathema-
tik und den Fremdsprachen bieten wir einer-
seits Förderung, andererseits die Möglichkeit 
besonderer Forderung leistungsorientierter 
Lernender an. Die Schülerinnen und Schüler 
werden methodisch in der Nutzung der an 
unserer Schule eingeführten digitalen End-

geräte (iPads) geschult und erhalten wissen-
schaftspropädeutische Unterrichtung in der 
Erstellung von Präsentationen oder Facharbei-
ten. Die Schülerinnen und Schüler werden im 
Projektkurs im Sinne Maria Montessoris von 
den Fachlehrern beraten und angeleitet, unter 
einer selbstgewählten Fragestellung selbstän-
dig zu forschen, empirisch und wissenschaft-
lich zu arbeiten sowie die Ergebnisse mit 
digitalen Applikationen zu präsentieren.

Privatschulen bieten einen inhaltlich gleichen 
Weg zum Abitur an wie staatliche Schulen. 
Wir stehen für eine familiäre und vertraute 
Lernatmosphäre, angenehme Räumlichkeiten 
mit Rückzugsmöglichkeiten sowie eine inten-
sive Beratung.

Wir informieren am Tag der offenen Tür, am 
Oberstufen-Informationsabend und individu-
ell nach Absprache. 

Die Termine sind unserer Homepage zu ent-
nehmen, selbstverständlich bieten wir auch 
gerne die Möglichkeit zur Hospitation an 
unserer Schule an.

INTENSIVE BERATUNG
eine unserer besonderen Stärken!

DIE GYMNASIALE OBERSTUFE

Unsere Schüler*innen schätzen die familiäre 
Lernatmosphäre, vertraute Beziehungen

sowie enge und individuelle Beratung. Privatschulen bieten einen inhaltlich
gleichen Weg zum Abitur  an

wie staatliche Schulen.




