
„Die Freiheit der Wahl  
führt zur Würde des Menschen.“

    	 	 	 	 																		Maria	Montessori
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			Der	 unserem	Trägerverein	„Montessori-
Initiative	 Bayerwald	 e.V.“	 zugrunde	 lie-
gende	 Gedanke	 einer	 Solidargemein-
schaft	 zur	 „Förderung	 der	 Erziehung“	
sollte	 allen	 Eltern	 Motivation	 und	 An-
sporn	 sein,	 Mitglied	 in	 unserem	Verein	
zu	werden.

			Melden	 Sie	 sich	 zu	 jeder	 einzelnen	
Veranstaltung	 telefonisch	 (auch	 über	
Anrufbeantworter)	 oder	 per	 E-Mail	 im	
Schulbüro	an.

			Nehmen	Sie	parallel	zu	unserem	Schul-
einschreibungstermin	 	unbedingt	 auch	
den	Termin	an	der	Regelschule	wahr.

			Sollten	 Sie	 zu	 einem	 der	 Termine	 ver-
hindert	 sein,	 informieren	 Sie	 bitte	 das	
Schulbüro.	Falls	Sie	unentschuldigt	fern-
bleiben,	gehen	wir	davon	aus,	dass	Sie	
kein	weiteres	Interesse	an	einem	Schul-
platz	haben.

			Bitte	 kommen	 Sie	 mit	 Ihrem	 Kind	 zur	
Schuleinschreibung	 und	 bringen	 fol-
gendes	 mit:	 unterzeichneten	 Schulver-
trag,	 Geburtsurkunde,	 ärztliches	 Unter-
suchungsheft.

Im	 Falle	 einer	 Aufnahme	 Ihres	 Kindes		
an	 unserer	 Schule	 schicken	 wir	 den		
gegen	gezeichneten	Vertrag	an	Sie	zurück.

OrGAniSAtOriScheS
Wir Bitten Sie, fOlGendeS zu BeAchten:
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 1. infOrMAtiOnSABend
im Januar des einschulungsjahres:	
Haben	Sie	sich	an	der	Schule	unver-
bindlich	angemeldet,	werden	Sie	zum	
Infoabend	schriftlich	eingeladen.	Zu-
dem	erhalten	Sie	einen	Frage	bogen	
–	 diesen	 sammeln	 wir	 am	 Material-
abend	ausgefüllt	wieder	ein.	

Das	 pädagogische	 Team	 vermittelt	
einen	ersten	Eindruck,	wie	an	unserer	
Schule	 nach	 den	 Grundsätzen	 von	
Maria	Montessori	unterrichtet	wird.	

An	 diesem	 Abend	 werden	 Rahmen-
bedingungen,	 Elternarbeit,	 Schulver-
trag,	 Mittagsbetreuung	 und	 Schüler-
beförderung	vorgestellt.

lieBe eltern,

Sie	 interessieren	 sich	 für	 unsere	
	Montessori-Schule	 und	 überlegen,	
Ihr	Kind	bei	uns	einzuschulen.

Die	 von	 uns	 gelebte	 Schulform		
nach	Maria	Montessori	braucht:

			Kinder,	die	bereit	und	 interessiert	
daran	sind,	sich	Lerninhalte	selbst-
ständig	anzueignen.

			Eltern,	 die	 mit	 Geduld	 und	 Ver-
trauen	 in	 ihre	 Kinder	 die	 Mon-
tessori-Pädagogik	mittragen.

Dazu	 gehören	 auch	 die	 Akzep-
tanz	 von	 Freiheiten	 und	 die	 Einhal-
tung	 von	 Grenzen,	 bei	 einer	 nicht	
	direktiven	Erziehung	des	Kindes.

Wir	empfehlen	Ihnen,	zunächst	einen	
unverbindlichen	Anmelde	bogen	an-
zufordern,	 auszufüllen	 und	 an	 die	
Schule	zurückzuschicken.

Über	die	Aufnahme	eines	Kindes	an		
unserer	Schule	entscheidet	das	päda-
gogische	Team	in	enger	Zusammen-
arbeit	 mit	 der	 Vorstandschaft	 des	
Trägervereins	 nach	 Ablauf	 des	
Kennen	lernprozesses.

Die	folgenden	Veranstaltungen		die-
nen	 dazu,	 im	 Prozess	 des	 gegen-
seitigen	Kennenlernens	zu	klären,	ob	
unsere	Schule	die	richtige	für	Sie	und	
Ihr	Kind	ist.

K e n n e n l e r n p r O z e S S Au f n A h M e v e r fA h r e n

 2. MAteriAlArBeit
Lernen	 Sie	 die	 Pädagogik	 unserer	
Schule	 durch	 eigenes	 Tun	 in	 Klein-
gruppen	 kennen.	 Sie	 dürfen	 mit	
dem	 Montessori-Material	 arbeiten	
und	 das	 „materialgeleitete“	 Lernen	
ent	decken.	Im	Anschluss	ist	Zeit,	sich	
über	 die	 Eindrücke	 auszutauschen.	
An	 diesem	 Abend	 stehen	 Sie	 im	
Mittel	punkt	–	wir	bitten	Sie	daher,	Ihr	
Kind	nicht	mitzubringen.

 3. eltern-hOSpitAtiOn
Schauen	Sie	den	Kindern	einen	Vor-
mittag	(8-10 Uhr)	als	stiller	Beobach-
ter	 über	 die	 Schultern.	 Sie	 erfahren,	
wie	 an	 unserer	 Schule	 gelernt	 und	
gearbeitet	wird.	Im	Anschluss	ist	Zeit	
für	eine	gemeinsame	Reflexion.

 4. KennenlernnAchMittAG
An	diesem	Nachmittag	darf	 Ihr	Kind	
mit	 dem	 pädagogischen	 Team	 die	
Schule	 erleben.	 Zeitgleich	 findet	 im	
Mehrzweckraum	 bei	 Kaffee	 und	 Ku-
chen	 für	 die	 Eltern	 eine	 Gesprächs-
runde	mit	Elternbeirat	und	Vorstand	
statt.	 Der	 Trägerverein	 „Montessori-
Initiative	Bayerwald	e.V.“	stellt	sich	vor.	

Offene	Fragen	zu	den	Themen	Schul-
geld,	 Schülerbeförderung,	 Schulver-
trag,	 Mittagsbetreuung,	 Elternarbeit	
etc.	können	geklärt	werden.

 5. Kinder-hOSpitAtiOn
Die	 Schulanfänger	 dürfen	 uns	 vor-
mittags	 besuchen,	 um	 den	 Schul-
alltag	kennenlernen.

 6. SchuleinSchreiBunG
In	der	Auseinandersetzung	mit	dem	
pädagogischen	Material	macht	sich	
das	 Lehrerteam	 ein	 Bild	 von	 der	
Schulbereitschaft	Ihres	Kindes.

Nach	 Durchlaufen	 des	 gesamten	
Aufnahmeprozesses	 treffen	 Vor-
standschaft,	 pädagogisches	 Team	
und	 Geschäftsführung	 die	 Entschei-
dung,	ob	Ihr	Kind	an	unserer	Schule	
aufgenommen	 wird	 Wir	 werden	 Sie	
schnellstmöglich	informieren!

 SchnuppertAG
Steht	 schließlich	 fest,	 dass	 Ihr	 Kind	
bei	uns	eingeschult	wird,	freuen	wir	
uns	darauf,	die	Schulanfänger	zu	ei-
nem	Unterrichtstag	einzuladen.
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