Sind wir für DICH die richtige Schule?

Rund um das Aufnahmeverfahren:

• Du arbeitest gerne im Team oder in der Gruppe.

• Anmeldung ist immer möglich!

• Du kannst und willst selbsttätig lernen.

• pädagogische Gespräche nach Terminabsprache

• Du hast keine Lust, immer das Gleiche zu tun,
wie alle anderen in der Lerngruppe.

• Hospitationsmöglichkeiten nach Absprache

• Du bist Experte / Expertin für spezielle Themen.

• 24.11.2018, 09:30 bis 12.00 Uhr:
Tag der offenen Tür – Die Montessorischule stellt
sich vor (Informationen und Probeunterricht)

• Du kannst Dich selbst gut organisieren.
• 27.11.2018: Informationsabend für die Oberstufe
• Du bist offen für außerschulische Aktivitäten und
Lernorte.
• Du magst es, mit sehr unterschiedlichen
Menschen gemeinsam zu lernen und zu leben.

• 05.02.2019 – 08.02.2019:
Anmeldephase für Jahrgang 5,
ab zweitem Halbjahr Anmeldung für Jahrgang 11

• Du hattest bisher das Gefühl, dass Du mehr
kannst und weißt, hast Dich aber nicht getraut, es
zu zeigen.
• Du kannst flexibel und spontan sein.
• Du kannst auf andere Rücksicht nehmen und bist
hilfsbereit.
• Du bist tolerant gegenüber Menschen, die anders
sind und anders lernen als Du.
• Du bist rücksichts- und respektvoll.
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Das sind wir

• wechselnde Arbeitsphasen:
Freiarbeit (im Lernbüro),
jahrgangsübergreifende Projektarbeit,
regulärer Unterricht
• kleine Lerngruppen mit 18 bis 24 Lernenden
• Mittagspause mit Pausenangeboten
• keine Hausaufgaben – wir empfehlen aber
tägliches und häusliches Vokabeltraining
• individuelle Lernstandsberichte mit Aussagen über
die wesentlichen Kompetenzen in den Fach‐ und
Entwicklungsbereichen

WIR orientieren uns an den Ideen und der
Haltung von Maria Montessori!

• eine Fülle an inner- und außerschulischen
Lernorten und Settings

• Gesamtschule im Aufbau – klein und überschaubar
mit derzeit ca. 190 Lernenden

• ein multiprofessionelles Team mit
unterschiedlichen Stärken, das eine
gemeinsame pädagogische Idee verfolgt
• inklusive Schule: Wir sind eine Schule der
Vielfalt – eine Schule für alle

• Bereitschaft zur Mitwirkung und ehrenamtlichem
Engagement, z.B. in Pflegschaften & in Eltern-AGs
• Vertragliche Vereinbarungen obliegen dem
Schulträger
• Finanzieller Beitrag für das frisch gekochte
Mittagessen in der Schulmensa

• Das Kind steht im Mittelpunkt unserer
Bemühungen: Wir begleiten Kinder auf ihrem
individuellen Weg!

• gebundene Ganztagsschule –
Zeitrahmen: drei Tage von 8.00 – 15.25 Uhr,
zwei Tage bis 14.00 Uhr

… Eltern

• eigener Schulgarten und Bauhof
• alle Abschlüsse sind bei uns möglich, auch
das Abitur
• Spanisch als zweite Fremdsprache ab Klasse 6
• Einbindung der Schülerinnen und Schüler in
Entscheidungsprozesse

