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Der Verein als Voraussetzung für 
den Montessori-Unterricht
1995 wurde der Verein „Aktives Wachsen“  
gegründet, damit Schulkinder nach der 
Montessori-Pädagogik unterrichtet werden 
können. 
Seit 2013 gibt es jahrgangsgemischte Klassen. 
Das bedeutet: Alle Jahrgänge sind in einer 
Klasse vereint. So lernen die kleinen Kinder 
von den großen – und die großen sind stolz, 
ihr Wissen zu teilen. Außerdem fördern  
wir in den Klassen auch Integrations 
kinder.

Wie der Unterricht gestaltet 
wird
Das wichtigste vorab: Der Lehrplan entspricht 
dem der Regelklassen – nur der Weg ist ein 
anderer. Wir achten darauf, dass die Kinder 
jeden Tag mindestens 2 Freiarbeitsstunden 
haben, wo sie sich persönlich entfalten und 
ihre Interessen vertiefen können. Das fördert 
unter anderem die Selbstständigkeit. Den 
restlichen Unterricht gestalten die  
Lehrer und Lehrerinnen. Sie gehen 
auf das individuelle Lerntempo 
ein und begleiten die Kinder dabei, 
Dinge selbst zu tun – ganz nach der 
Philosophie von Maria Montessori.

Machen Sie sich selbst ein Bild
Sie sind neugierig geworden? Dann schauen 

Sie einfach in einer Schulklasse vorbei. So 
können Sie sich vor Ort überzeugen, 

ob Sie der Unterricht anspricht 
und ob er auch zu Ihrem Kind 

passt. Dafür brauchen Sie sich nur 
einen Termin mit der Schulleitung 

ausmachen.

Wie sich der Verein finanziert
Eine wichtige Grundlage ist der finanzielle 
Beitrag der Eltern. Dazu zählen der jährliche 
Mitgliedsbeitrag und ein einmaliger Material-
kosten-Beitrag. Außerdem veranstalten wir 
jedes Jahr einen Familienfasching. Alle  
Einnahmen daraus fließen direkt in den  
Verein und kommen den Kindern zugute. 
Wichtig: Ohne Geld kann der Verein nicht 
existieren – und damit auch kein Montessori-
Unterricht.

Wofür wir den Beitrag  
verwenden
Mit dem Beitrag finanzieren wir unter  
anderem die Materialen für den Unterricht. 
Wie zum Beispiel die Tausendertafel: Die  
Kinder sehen die Tafel, können sie angreifen  
und verstehen das System dahinter. So 
wird Lernen einfach und macht Spaß. Diese 
speziellen pädagogischen Materialen sind 
ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. 
Außerdem verwenden wir den Beitrag für 
Projekte und Ausflüge.


