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1. Allgemeines zur Schule 

Gegenwärtig lernen ca. 361 Schülerinnen und Schüler an der Müggelsee-Schule. Hiervon 
besuchen ca. 130 Schülerinnen und Schüler eine der sechs Montessori-orientierten 
Klassen.  

Derzeit unterrichten acht Lehrerinnen und –lehrer mit Montessori-Ausbildung. Auch einige 
Erzieherinnen haben bereits die Montessori-Ausbildung absolviert.  

Für alle Lehrkräfte/ErzieherInnen besteht die Möglichkeit, das Montessori-Zertifkat zu 
erlangen. Wir fördern sie dabei gern.  

Es wird jahrgangsübergreifend unterrichtet. In den Montessori-orientierten Klassen 
werden die Klassenstufen 1, 2 und 3 zusammengefasst. In den übrigen Klassen sind es die 
Klassenstufen 1 und 2. 

Elementar wichtig für die Montessori-Arbeit ist die Unterstützung durch die Hort-
erzieher/-innen, die an mehreren Tagen auch schon am Vormittag in der Schule sind und 
die Lehrerinnen in den Klassen 1-2-3 sowie 1/2d und 1/2e in vorher festgelegtem Umfang 
bei ihren Aufgaben während der Unterrichtszeit begleiten. Dadurch wird es möglich, mit 
den Kindern in kleineren Gruppen zu arbeiten und den hohen Anforderungen durch die 
Altersmischung gerecht zu werden. 

In den Montessori-orientierten Klassen erfolgt der Unterricht unter Einbeziehung der 
Montessori-Pädagogik, nach dem zentralen Prinzip „das Kind ist Baumeister seiner selbst“ 
und den Grundsätzen, 

• das Kind in seiner Persönlichkeit zu achten und es als ganzen, vollwertigen Menschen zu sehen, 
• dem Kind zu helfen, seinen Willen zu entwickeln, indem man ihm Raum für freie Entscheidungen 

gibt; ihm helfen, selbständig zu denken und zu handeln  
• ihm Gelegenheit zu bieten, dem eigenen Lernbedürfnis zu folgen; denn Kinder wollen nicht nur            

irgendetwas lernen, sondern zu einer bestimmten Zeit etwas ganz Bestimmtes (sensible Phasen) 
• ihm zu helfen, Schwierigkeiten zu überwinden statt ihnen auszuweichen. 

Diese Prinzipien und einige der Montessori-Materialien werden, da wo es sich anbietet 
und gewollt ist, auch in anderen Klassen eingesetzt. Dies unterstützt und fördert der 
Montessori-Verein gern.  

Die eingesetzten Montessori-Materialien an unserer Schule schaffen eine hohe Me-
thodenvielfalt und bieten eine gut vorbereitete Lernumgebung, auf deren Grundlage es 
den Kindern ermöglicht wird, die vorgegebenen Unterrichtsziele gemäß Rahmen-
lehrplan zu erarbeiten. Die Materialien befördern dabei die Entwicklung ihrer Motorik 
und Sensorik, also »das Lernen mit allen Sinnen«. 

Ein weiterer wichtiger Baustein in den Montessori-Klassen ist die Notengebung. Auf 
Zensuren wird bis zur 4. Klasse verzichtet. Statt der klassischen Noten gibt es indivi-
duelle Lernentwicklungsberichte, die, je nach Jahrgangsstufe, an Detailliertheit zuneh-
men. Der Übergang zum üblichen Notensystem wird fließend gestaltet.  
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2. Sinn und Zweck des Montessori-Fördervereins 

Der Montessori-Verein hat sich die Förderung der Erziehung und Bildung sowie die 
Unterstützung einer Montessori-orientierten Pädagogik an der Müggelsee-Schule in 
Friedrichshagen zum Ziel gesetzt. 

Der Montessori-Verein etablierte mit Beginn des Schuljahres 2002/2003 die Montes- 
sori-orientierten Klassen an der Müggelsee-Schule. Dabei bestand sein Wirken zunächst 
vor allem in der Aufbauarbeit. Die vielen ansprechenden, aber auch gleichzeitig kosten-
intensiven Materialien mussten beschafft werden. In mehreren Klassenräumen des 
Hauptgebäudes wurden mit viel privatem Engagement und mit Hilfe zusätzlicher Spenden 
Hochebenen eingebaut. 

Heute engagiert sich der Verein vor allem in der praktischen Einbindung der Montessori-
Pädagogik in das Gesamtschulkonzept, u.a. durch Hilfsangebote an alle Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher, die Finanzierung von Projekten und Aktivitäten 
sowie bildungsunterstützender Materialien. So können wir unseren Kindern eine gut 
vorbereitete Lernumgebung bieten und eigenverantwortliches, selbst organisiertes 
Lernen fördern, gemäß dem Prinzip „Hilf mir es selbst zu tun.“ 

Welche Aufgaben nimmt der Verein noch wahr? 

• Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern der Schule  
• Koordination des Einsatzes von Spendengeldern in Anlehnung an das Montessori-Konzept  
• Unterstützung von klassenübergreifenden Montessori-orientierten Projekten 
• Finanzielle Beteiligung an der Montessori-Ausbildung für Lehrerinnen/Lehrer u. Erzieherinnen/Erzieher  
• Organisation von Referentenabenden  
• Organisation von Festen 
• Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule 

 

3. Elternbeteiligung: Wie und wann 

Regelmäßig finden Treffen des Montessori-Vereins statt, an denen sich Eltern nicht nur 
über Stand und Planung der Vereinsarbeit informieren können. Es wird über den Einsatz 
von Spendengeldern oder auch über Alltagsfragen des Vereins und der Montessori-Arbeit 
entschieden. Darüber hinaus dienen die Treffen allen Mitgliedern und Interessierten 
dazu, sich auf dem Laufenden zu halten; es kann für Erfahrungsaustausch, als 
Kontaktbörse und Treffpunkt außerhalb der Schule genutzt werden.  

Gefragt ist also nicht nur das finanzielle, sondern auch das persönliche Engagement 
der Eltern, ihre Ideen oder einfach ihr Sachverstand. Nur so kann die Idee Maria 
Montessoris an der Müggelsee-Schule gelebt werden. Und nur so können der bestehende 
Standard gehalten und Neuerungen angestoßen werden. 
 

4. Was Sie sonst noch wissen sollten 

Mit Benachrichtigung über die Aufnahme des Kindes an der Müggelsee-Schule erhalten die 
Eltern den Aufnahmeantrag, den Sie bitte ausgefüllt an die Adresse des Vereins schicken 
oder zum Montessori-Treffen mitbringen können. Der Antrag kann aber auch von unserer 
Webseite www.montessori-friedrichshagen.de heruntergeladen werden. 
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Jede Familie, die Mitglied ist, ist wichtig für die Arbeit des Montessori-Vereins. Jede 
Stimme zählt und nicht zuletzt sind es die regelmäßigen Beiträge, die das eigenverant-
wortliche und selbst organisierte Lernern aller Schülerinnen und Schüler an der  
Müggelsee-Schule ermöglichen. 

 
Die Mitgliedschaft im Verein beträgt je Familie 30,00 EUR im Jahr. 
 
Dazu kommen die jährlichen, mitgliedschaftsunabhängigen Spendenbeiträge, die 
jährlich von der Mitgliederversammlung des Montessori-Vereins evaluiert und festgelegt 
werden. Sie sind derzeit wie folgt gestaffelt: 

1. - 3. Klasse:  je € 100,00 
4. - 5. Klasse:  je € 50,00 
6. Klasse:  beitragsfrei 
 

Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist durch das Finanzamt anerkannt. Entsprechende 
Spendenbescheinigungen können daher auf Nachfrage ausgestellt werden.  

Wo finden wir die neuesten Informationen über den Montessori-Förderverein? 
Informationen aus erster Hand gibt es natürlich immer beim Montessori-Treffen. Hier 
berichten Vorstandsmitglieder und andere Aktive über Themen, die gerade anstehen. 

Darüber hinaus können auf der Webseite des Vereins: 
www.montessori- friedrichshagen.de 

sowohl die aktuellen Termine als auch Allgemeines zum Verein, Information zu Projekten 
oder auch das Wichtigste im Hinblick auf das pädagogische Konzept nachgelesen werden.  

Im Vorbeigehen lohnt sich außerdem immer ein kurzer Blick in den Schaukasten im 1. 
Stock des Schulgebäudes! 

Und bei konkreten Fragen kann natürlich der Vorstand gerne Auskunft geben. Einfach 
eine E-Mail an: kontakt@montessori-friedrichshagen.de 
 

5. Datenschutz  

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten hat bei uns eine hohe Priorität. 
Daher halten wir uns strikt an die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG). Nachfolgend werden Sie darüber informiert, welche Art von Daten erfasst und zu 
welchem Zwecke sie erhoben werden: 

Es werden personenbezogene Daten nur dann erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig, zum 
Beispiel im Zuge einer Kontaktanfrage oder über unseren Mitgliedsantrag, mitteilen. Bei 
der Registrierung für personalisierte Dienste werden die von Ihnen übermittelten 
personenbezogenen Daten nur unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung und zur 
bedarfsgerechten Gestaltung elektronischer Dienste verarbeitet. Zur reibungslosen 
Verarbeitung Ihrer Anfrage bzw. Ihres Antrages und für eventuell erforderliche 
Nachfragen benötigen wir einige Pflichtangaben zu Ihrer Person. Die erhobenen Daten 
werden in keinem Fall ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben. 

 

 


