
	
 
 

Liebe Eltern, 
 
Am Beginn des Jahres veranstalteten wir unter allen Eltern  in den 
Montessori-Klassen eine Umfrage zu Montessori an unserer Schule. 52 
Fragebögen kamen zu uns zurück, viele mit Anmerkungen und 
Anregungen.  
 
Die erste wollen wir hiermit aufgreifen: Die überwiegende Zahl der 
Teilnehmer wünschte sich einen Elternbrief. Dieser wird kein 
regelmäßiges Erscheinungsdatum haben und richtet sich immer nach 
aktuellen Themen, Informationen der Lehrer und Euren Beiträgen. 
 
Das ist nun Ausgabe I mit folgenden Themen:  
 

  1. Auswertung der Elternbefragung 
  2. Vorankündigung - Einladung zum Willkommensfest 
  3. Es fehlt noch Geld - Spendenerinnerung Schuljahr 2015/16 
  4. Aktuelle Projekte in den Klassen / Mittelverwendung 

  
 

1. Auswertung der Elternbefragung 
 
 
Den Eltern ist das Prinzip der Schule mit einer Teilung und zwei Vereinen 
grundsätzlich bekannt. Sie wünschen sich aber, dass die Vereine 
zusammenarbeiten. 
 
Montessori finden grundsätzlich alle wichtig, vor allem im Schulbetrieb, 
und die Eltern wünschen sich auch im Hort mehr Ansätze zur Arbeit nach 
Montessori. Die Schwierigkeit, in den größer gewordenen Klassen dem 
Anspruch gerecht zu werden, ist auch den Eltern bewusst. Besonders in 
den oberen Klassen wird immer wieder die Erwartung nach mehr 
Montessori im Unterricht zum Ausdruck gebracht. (Kinder suchen sich in 
den oberen Klassen selbständig Themen, erforschen, erklären, z.B. durch 
Buchvorstellungen oder Referate). 
 
 
 



	
 
Eltern der Klasse 4 würden sich wünschen, den Übergang von Klasse 3 
nach 4 „sanfter“ zu gestalten. 
 
Manche Eltern hatten konkrete Fragen, wie z.B. zur Mondbewertung 
(was fließt da ein), oder inwieweit es möglich ist, Lehrplan und 
Montessori unter einen Hut zu bringen.  
 
Es gibt Eltern, die sich auch für die oberen Klassen einen 
Musikunterricht wünschen, analog der  Klassen 1 bis 3.  Auch der 
Kunstunterricht könnte „mehr“ Montessori  sein. 
 
Welche Erkenntnisse haben wir nun als Verein aus den Anmerkungen  
gezogen und welche Anregungen sollten bei unserer weiteren Arbeit 
eine Rolle spielen? 
 
Zu den oben genannten Fragestellungen sind wir als Verein mit den 
Lehrern und Herrn Möhlmann im Gespräch, bei anderen Themen 
möchten wir euch gerne an die Lehrerinnen selbst und die Schulgremien 
(GEV und Schulkonferenz) verweisen oder euch zum Handeln in 
Eigeninitiative auffordern. 
 
So stellen sich einige Eltern untereinander einen regeren Austausch zu 
Montessori allgemein, in der Schule und zu Hause vor. Das könnte im  
Rahmen eines Elterncafés organisiert werden, wo sich Eltern auch „zu 
allgemeinen Erziehungsfragen“, der „Mediennutzung an der Schule und zu 
Hause“ unterhalten und Fragen zu „Montessori in den unteren Klassen: 
Wie klappt es? Wo sind die Grenzen? Wo können die Eltern die Schule 
unterstützen?“ besprechen könnten. Wir meinen; gute Idee! Wer von 
euch setzt sich den Hut auf und organisiert einen Termin und einen 
Ort? 
 
Bei der Anfrage nach mehr AGs im Zeitraum der Hortbetreuung 
(Englisch-Karate, Turnzeit) bitten wir interessierte Eltern, sich mit Herrn 
Möhlmann in Verbindung zu setzen, wie auch nur er Fragen zur  
Einrichtung der neuen Klasse oder zum Einsatz der Lehrkräfte  
beantworten kann. 
 



	
 

Den Wunsch einiger Eltern nach mehr Informationen zu Montessori oder 
zum Wechsel an weiterführende Schulen nach Klasse 6 wird der Verein 
diskutieren und möglicherweise in Form der bekannten  
Rerferentenabende – auch in Zusammenarbeit mit dem 
Schulförderverein – aufgreifen. 
 
Ihr seht, an der Schule ist einiges in Bewegung und wir als Eltern und 
Verein sind auch gefordert, die besten Bedingungen für unsere  Kinder zu 
schaffen. Die meisten Eltern haben sich offensichtlich bewusst für 
Montessori entschieden und wünschen sich zum Teil sogar „noch mehr 
davon“. Dazu brauchen wir als Verein dringend Mitstreiter, um die 
kommenden Herausforderungen zu stemmen. Kommt zu unseren Treffen 
im Rolandseck. Über die Termine informieren wir per Mail oder im 
Schaukasten der Schule (den fast alle Befragten übrigens kannten). 
 
zurück zum Anfang 
 
 

2. Vorankündigung - Einladung zum Willkommensfest 
 
 
Das neue Schuljahr steht in den Startlöchern. Die  Einschulung wird am 
10. September 2016 stattfinden, das Willkommensfest aller neuen 
Erstklässler am 16. September durch Eltern und Schüler der jetzigen 1. 
Klassen und erstmalig durch beide Vereine gemeinsam ausgerichtet. 
 
Genaueres erfahrt Ihr in den nächsten Wochen. Wir halten Euch auf dem 
Laufenden. 
 
 
zurück zum Anfang 
 
 



	
 

3. Es fehlt noch Geld - Spendenerinnerungen für die 
Schuljahre 2015/16 und 2016/17 

 
 
Wie jedes Jahr haben wir geprüft, ob die vereinbarten Spenden für 
jedes Kind eingegangen sind und offene Positionen für das laufende 
Schuljahr festgestellt. Wir gehen davon aus, dass das im Alltagstrubel 
ohne bösen Willen mal untergehen kann. Damit wir unsere Kinder wie 
gehabt mit Material und die Finanzierung von Exkursionen und Projekt 
unterstützen können, bitten wir Euch, mal in Euren Kontoauszügen 
nachzuschauen und die Überweisung ggf. schnell nachzuholen. 
 
 
Und: Die Lehrer planen schon den Unterricht für das neue Schuljahr und 
die Rechnungen für neue oder ergänzende Materialien gehen schon bei  
uns ein. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, die Spende für das 
nächste  Schuljahr schon vor den Sommerferien zu überweisen, sodass 
wir die Gelder den Lehrerinnen zur Verfügung stellen können. 
 
     Zur Erinnerung: 
 
      *          1. Schuljahr:   150,00 € 
      *          2. Schuljahr:    150,00 € 
      *          3. Schuljahr:   150,00 € 
      *          4. Schuljahr:   100,00 € 
      *          5. Schuljahr:   50,00 € 
      *          6. Schuljahr:   0,00 € 
 
     und noch einmal die Kontodaten:    Empfänger: Montessori-Verein 
           Bank: Berliner Volksbank 
           IBAN: DE77 100 900 00 3640 0900 05 
           BIC: BEVODEBB 
 
     *Zahlungsgrund: den Namen eures Kindes und die Klasse, die es im 
     jeweiligen Schuljahr besucht / besuchen wird*** 
 
 
zurück zum Anfang 
 



	
 

 
4. Mittelverwendung 2015 und aktuelle Projekte in den 

Klassen 
 
 
Wie eigentlich wird unser Geld verwendet? Das ist eine Frage, auf die 
wir hier gerne noch einmal eingehen. Wenn Ihr noch mehr dazu wissen 
wollt,  könnt Ihr bei unseren regelmäßigen Treffen jederzeit genaueres 
erfahren. 
 
Hier eine kurze Zusammenfassung: 
 

 
 
 
Für die Klasse 123A unterstützten wir ein Töpferprojekt, dass das Thema 
Porträt & Selbstporträt aus dem Kunstunterricht noch einmal mit 
anderem Material vertieft. 
 
Für die Klasse 123B haben wir die Anschaffung von 
Unterrichtsmaterialien übernommen (z.B. ein Arbeitsset zum Thema 
Uhrzeit und einen Steckbaukasten) und den Workshop „Vom Brief zur E- 
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Mail“ im Museum für Kommunikation im Rahmen des Klassenprojektes 
zum Thema „Post“ unterstützt. 
 
Für Klasse 123C Arbeitsmaterial zum Schuljahresbeginn, z.B. 10 Logico 
Rahmen und Verbrauchsmaterialien. 
 
Die Klassen 123B und 4 führten auf Klassenfahrt eine von einer 
Erlebnispädagogin konzipierte und begleitete GPS-Schatzsuche durch. 
Teambildung und ein verbessertes Verständnis für Natur- und Technik 
sind das Ziel. Die Kosten für dieses Angebot werden vom Verein getragen. 
 
Für die Klasse 5 haben wir zwei projektbegleitende Museumsbesuche 
unterstützt: eine Führung im Deutschen Historischen Museum und einen 
Workshop im Neuen Museum sowie für Klasse 6 einen Filmbesuch 
(„Neuland“). 
 
 

5. Es gibt viel zu tun – Packen wir’s an 
 
 

Es gibt viel zu tun und zu organisieren und je mehr Eltern sich die 
Aufgaben teilen, umso leichter lassen sie sich bewältigen.  
 
Kommt zu unseren Treffen. Werdet aktiv Mitglied und bestimmt selbst 
mit über unsere Vorhaben und die Verwendung der Mittel.  
 
Über weitere Entwicklungen und Ergebnisse halten wir euch auf dem 
Laufenden. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Euer Vorstand Montessori-Verein 
Lutz, Freya, Lars und Katrin 
 


