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g r u s s w o r t
g r u s s w o r t

Liebe Mitglieder des Vorstandes,

liebe Eltern, Lehrkräfte,

Schülerinnen und Schüler der

Montessori - Schule Rohrdorf,

als vor gut acht Jahren der Vorstand

des Vereins der Montessori - Schule bei

mir vorsprach und erklärte, er wolle in

dem alten Gasthaus  „Wörndl Wirt“

eine private Schule unterbringen, löste

das bei mir durchaus zwiespältige

Gefühle aus. „Würde so eine Schule in

unser Dorf passen, was sind das für

Eltern und Schüler die da kommen

wollen, gibt es vielleicht Ärger“, so

waren die abwägenden Gedanken.

Es setzte sich beim Gemeinderat und

mir aber schnell die Erkenntnis durch,

daß ein Wettbewerb der Bildungs-

systeme, ein Wettbewerb der Schulen

nur positive Wirkungen haben könne.

Außerdem, ein altes Wirtshaus wieder

mit neuem Leben, dem Lachen und

Treiben von Kindern zu erfüllen, was

könnte sinnvoller sein. 

Erster Bürgermeister
der Gemeinde Rohrdorf
Fritz Tischner

g r u s s w o r t
Inzwischen ist die Montessori - Schule

ein fester Bestandteil unseres Dorfes

geworden, ja sie ist sogar in unser

altes, ehrwürdiges Schulhaus ein-

gezogen, dass vor genau 90 Jahren

errichtet wurde. Wie man sehen

kann, hat sie sich dort sehr gut

eingerichtet.

Ich gratuliere der Montessori - Schule

Rohrdorf zu ihrem 10 jährigen Be-

stehen, wünsche ihr für die Zukunft

viel Erfolg, den Schülerinnen und

Schülern und den Lehrkräften

weiterhin ein gutes Schaffen und

Wirken und hoffe, dass sie sich in

Rohrdorf wohlfühlen und wir wie

bisher erfolgreich zusammenarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr 

Fritz Tischner

Erster Bürgermeister
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1992 Gründung von „Montessori-

Schule Rosenheim/Rohrdorf

Förderverein e.V.“ durch Eltern,

die daran interessiert sind, dass

die im Montessori-Kindergarten

(gegründet 1989) angewandte

Pädagogik in einer Grund- und

Hauptschule fortgeführt wird.

12.08.1993 Die Regierung

von Oberbayern schickt dem

Förderverein Montessori-Schule

Rosenheim den Genehmigungs-

bescheid zur Errichtung einer

privaten Volksschule, deren

pädagogisches Konzept insb.

auf den Prinzipien Maria

Montessoris beruht.

August 1993 Vorübergehende

Anmietung von Räumlichkeiten

im Rosenheimer Kolpinghaus.

02.09.1993 Eltern und Lehrerin-

nen treffen sich zum Einrichten

des Klassenzimmers. Die bestell-

ten Möbel sind noch nicht ein-

getroffen. Eltern bringen leih-

weise verschiedene Regale und

einen Schafwollteppich.

c h r o n i kc h r o n i k

Schuljahr 1993/1994

07.09.1993 1. Schultag –

Anzahl der Schüler/innen: 14 

Sieben Jungen und sieben

Mädchen bilden die 1. Klasse

der neu gegründeten Schule.

Schulleitung: Traute van Kessel.

09.10.1993 Einweihungsfeier.

04.11.1993 In der schulfreien

Woche um Allerheiligen werden

die rohen Buchenholzmöbel

geliefert. Eltern streichen sie

mit Naturwachs ein.

21.07.1994 Die Kinder erhalten

zum ersten Mal das Pensenbuch.

24.07.1994 Letzter Schultag.

Start in die Ferien, ohne zu

wissen, wo die Klassenräume

zum Beginn des nächsten

Schuljahres sein werden.

Schuljahr 1994/1995

Anzahl der Schüler/innen: 39

22.08.1994 Mitteilung an die

Schulleiterin, dass sich die zu-

künftigen Räume, befristet auf

2 Jahre, in der alten Spinnerei

in Kolbermoor befinden.

Danach ggf. Umzug in ein

anderes Gebäude auf dem-

selben Grundstück.

05.09.1994 Handwerker

haben noch nicht angefangen –

Schwierigkeiten mit dem Ver-

mieter. Angebot für 2 Monate

einen Tagungsraum im selben

Gebäude zu beziehen – die

2. Klasse bleibt solange im

Kolpinghaus.

08.09.1994 Das Lehrerteam

erfährt vom Vereinsvorstand,

dass der Tagesraum doch nicht

zu mieten ist, obwohl schon

Helfer zu weißeln angefangen

hatten. Weiteres Provisorium:

Ein ehemaliger Spielgruppen-

raum in der Tannenbergstraße

in der Endorfer Au ohne Büro-

raum.

Schülertische werden von an-

deren Schulen angekauft, die

Polster der Leseecke werden

frisch bezogen und die pünkt-

lich gelieferten Montessori-

Materialien werden mit einigen

Schulanfängern ausgepackt und

in die Regale eingeordnet.

12.09.1994 Mehrere Eltern

helfen den Lehrkräften das

Klassenzimmer in der Tannen-

bergstraße 4 einzurichten.

13.09.1994 1. Schultag:

Die neue 1. Klasse besteht aus

7 Buben und 13 Mädchen. 

In der 2. Klasse sind nun

7 Mädchen und 12 Buben.

20.01. – 26.01.1995 Umzug in

das Verwaltungsgebäude der

Spinnerei in Kolbermoor.

Eltern und Lehrerinnen packen

das gesamte Schulinventar ein,

während die Klassen zusammen

mit dem Montessori-Kindergarten

einen Schikurs besuchen. 

27.01.1995 Erster Schultag im

Verwaltungsgebäude der Spin-

nerei in Kolbermoor.

20.07.1995 Ausgabe der

Pensenbücher.
Erster Schultag und die erste Klasse
im Rosenheimer Kolpinghaus

Die Spinnerei in Kolbermoor
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Schuljahr 1995/1996

Anzahl der Schüler/innen: 62

08.08.1995 Vertragsunter-

zeichnung über die Anmietung

des „Werkhofs“ im Ortskern

der Gemeinde Rohrdorf.

Bis zur Nutzung ab dem Schul-

jahr 1996/97 muss das Gebäude

aber noch umgebaut und

umfassend saniert werden.

23.11.1995 Bei der Gemeinde-

ratssitzung in Rohrdorf steht

die Montessori-Schule auf der

Tagesordnung. Schulleitung

und Vorstandsmitglieder

geben Auskünfte.

22.06.1996 Der Elternbeirat

veranstaltet in der Schule ein

Sommerfest.

26.07. – 27.07.1996 Eltern

packen das gesamte Inventar

der Schule ein und verfrachten

es ins neue Schulhaus in

Rohrdorf.

c h r o n i kc h r o n i k

Schuljahr 1996/1997

Anzahl der Schüler/innen: 85

11.09. – 13.09.1996 Während

Handwerker noch unter Hoch-

druck an der Renovierung des

Schulhauses in Rohrdorf arbei-

ten, richtet das Lehrerinnen-

Team mit Hilfe von Eltern die

Räume ein.

17.09.1996 1. Schultag:

4 Klassen – Der Elternbeirat

bereitet den Eltern der Schul-

anfänger einen gemütlichen

Empfang im Mehrzweckraum.

04.10.1996 Einweihungsfeier

auf Einladung der Fa. Daxeder,

die den Werkhof erworben,

renoviert und an die Schule ver-

mietet hat.

28.06.1997 Sommerfest.

Schuljahr 1998/1999 

Anzahl der Schüler/innen: 159 

Wieder jahrgangskonforme

Klassen wegen fehlender För-

derung durch die Regierung

von Oberbayern. 

07. 07.1999 Anmietung des

alten und neuen Schulhauses

der ehemaligen Volksschule

Rohrdorf. Anmietung des Obst-

gartens von Familie Opperer als

Pausenfläche und für Projekte

und Feiern. 

Altes und Neues Grundschulhaus in Rohrdorf
Altes Grundschulhaus in Rohrdorf

Das ehemalige Gasthaus vor der Renovie-
rung (Bild oben) und der Werkhof nach der
Renovierung.

Schuljahr 1997/1998 

Anzahl der Schüler/innen: 137 

Neue Schulleitung: Birgit Melz.

Einführung der Jahrgangsmi-

schung. 

15.01.1998 Barbara Hubertus

wird als Geschäftsführerin in

Teilzeit eingestellt. 

Juli 1998 Sommerfest – 

5-Jahres-Feier. 

Der Obstgarten
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Schuljahr 2002/2003 

Anzahl der Schüler/innen: 250 

Einführung der  Jahrgangs-

mischung: 

Grundschule: 1. – 4 Klasse;

Hauptschule: 5. – 7. Klasse; 

8. – 9. Klasse,

M-Klasse 7. – 10. Klasse.  

10.12.2002 Präsentation der

Montessori-Abschlussarbeiten

der 9. Klasse.

Mai 2003 1 Woche Klassenfahrt

der 8. Klasse nach Malta.   

05.07.2003 Sommerfest –

10-Jahres-Feier Montessori-

Schule Rohrdorf.

Neuer Werkraum

Sommer 2002 Zum ersten Mal

Hauptschulabschluss bei uns

und Qualifizierter Hauptschul-

abschluss in Neubeuern.

Sommerferien 2002 Umbau und

Sanierung der Toilettenanlagen

im alten Schulhaus. Schaffung

eines Musikraums im UG des

neuen Schulhauses durch Zusam-

menlegung zweier Räume.

Schuljahr 2001/2002 

Anzahl der Schüler/innen: 207 

15.09.2001  Englandfahrt der

9. Klasse nach London (1 Woche). 

Oktober 2001 Anmietung des

Durchgangs von der Grund-

schule zum Obstgarten.

Januar 2002 Präsentation

Montessori-Abschlussarbeiten

der 9. Klasse. 

Februar 2002 Beginn der Bau-

maßnahmen neben dem Werk-

hof: Wegfall der großen Frei-

fläche, Zugewinn eines neuen

Klassenraums (Brückenzimmer). 

Mai 2002 Verlegung des Werk-

raums in die sanierten Keller-

räume des alten Schulhauses. 

Juni 2002 14 Tage Englandfahrt

der 8. Klasse nach Canterbury.

Unterkunft in einer Jugend-

herberge. 

c h r o n i kc h r o n i k

Das neue Brückenzimmer

Schuljahr 2000/2001 

Anzahl der Schüler/innen: 188 

Dezember 2000 Einrichtung

der Schulküche mit gebrauchten

Küchenmöbeln für die Haupt-

schule.

01.01.2001 Robert Wiesmeier

wird als Geschäftsführer in

Vollzeit angestellt.

Geschäftsführer Robert Wiesmeier

Schuljahr 1999/2000 

Anzahl der Schüler/innen: 176  

Neue Schulleitung: Sabine Huber.

Erweiterung der Grundschule

durch Einzug in die Gebäude

der alten Rohrdorfer Schule.

Einrichtung der ersten Haupt-

schulklassen im Werkhof.  

09.10.1999 Einweihungsfeier

der Grundschule mit Blaskapelle

Rohrdorf – Bürgermeister

F. Tischner bringt als Geschenk

eine Gitarre. 

Der Weg durch den Obstgarten zur
Grundschule
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1.
Können Sie mir mit ein paar

Sätzen erklären, was das

Besondere an Montessori-

Schulen ist? 

Wir arbeiten auf der Grundlage

der Pädagogik von Maria Mon-

tessori, 1870 geboren und 1952

gestorben.

Sie war eine stark engagierte

italienische Ärztin und Pädago-

gin. Sie hat ihr Leben ganz der

Arbeit mit Kindern gewidmet

und eine Pädagogik entwickelt,

die den Kindern ein selbsttäti-

ges Lernen ermöglicht. Ihre

Ideen und ihr Konzept fanden

weltweit große Beachtung. 

Neu im Ansatz von Maria

Montessori war, dass jedes Kind

von Beginn seines Lebens an

den Bauplan seiner Persönlich-

keit in sich trägt, d.h. den Wil-

len und die Kraft, seine eigene

Entwicklung durch eigene Akti-

vität zu vollziehen. Nach Maria

Montessori liegt die Aufgabe

der Erziehung nun darin, die

entsprechenden Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, die das

Kind für seine Entwicklung

braucht. Voraussetzung dafür

ist die Wertschätzung des Kindes,

die Achtung vor seiner Individu-

alität und sein Recht auf eine

ungestörte Entwicklung.

Die Kinder können die Freihei-

ten nur sinnvoll nützen, wenn

die Lehrkräfte geordnete Rah-

menbedingungen sicherstellen. 

Dazu gehören vor allem:

• durchdacht eingerichtete

Räume mit einladender

Atmosphäre 

• Strukturen durch den Stun-

denplan und durch Rituale 

wie z.B. die Gestaltung des 

Morgenkreises und der 

Abschiedsrunde, Geburts-

tagsfeiern, Vorlesezeiten

• Regeln für das Zusammen-

leben, die meist gemeinsam 

beschlossen werden 

• spezielle Regeln für die 

Freiarbeitszeit, die der 

Arbeitsatmosphäre dienen 

• Vorgaben für den Umgang 

mit Materialien und Einrich-

tungsgegenständen 

• Aufmerksamkeit der Lehr-

kräfte auf die Befindlichkeit 

der einzelnen Kinder und 

Aufzeigen von Wegen zur 

Bewältigung von Konflikten 

2.
Wir haben gehört, dass die

Kinder in der Montessori-Schule

tun dürfen, was sie wollen.

Kann denn das gut gehen? 

Damit die Kinder ihre indivi-

duellen Anlagen entfalten

können, gewähren wir ihnen

bestimmte Freiheiten während

der Freiarbeitszeit.

Sie sind

• frei in der Wahl ihres

Lernmaterials

• frei in der Bestimmung

des Lerntempos 

• frei, sich einem Ziel spiele-

risch, konkret handelnd oder

abstrakt zu nähern 

• frei, Fehler zu machen und

sie selbst zu korrigieren 

• frei, auch mal einen Schritt

zurückzugehen 

• frei, alleine oder mit einem 

Partner zu arbeiten 

• frei, sich Rat, Hilfe und

Information zu holen.

f r a g e n
a n t w o r t e n

&

Antworten auf die 10 am häufigsten
von Eltern gestellten Fragen: 

„In der Freiarbeit.
Es ist sehr leise.

Wenn die Kinder laut
sind, dann muss man an
der Glocke klingeln,
dass es wieder ruhig

wird.“ 3. Kl.

• Spielen, in denen z.B. die 

Konzentration oder der acht-

same Umgang miteinander 

geübt werden. 

„Was ist ein
Gedankenspaziergang?“
Ein Gedankenspazier-
gang ist: Alle Kinder
sitzen still im Kreis,

leise Musik läuft, unsere
Lehrerin liest eine

Gedankengeschichte vor.
Jeder stellt sich die
Landschaft in seiner
Fantasie so schön vor
wie er meint.“ 3. Kl

„Die Aufgabe der
Umgebung ist es nicht,
das Kind zu formen,

sondern ihm zu erlauben,
sich zu offenbaren.“

Maria Montessori

??
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f r a g e n
a n t w o r t e n

&

„Hallo, ich bin Marina!
In meiner Klasse haben
wir 19 Kinder, acht

Jungen und zehn 
Mädchen, aber wir sind
sieben Erstklässler, neun
Zweitklässler und fünf

Drittklässler.“
2. Kl. 

4. 
Hat die Jahrgangsmischung

noch andere Vorteile?

Wer einem Mitschüler etwas

erklärt, vertieft dabei die eige-

nen Kenntnisse. Auch Kinder

mit Lernschwierigkeiten können

Jüngeren etwas zeigen und

stärken damit ihre Selbstsicher-

heit. Den Kindern wird es

selbstverständlich, dass jeder

Mensch seine eigenen Beson-

derheiten, Möglichkeiten und

Grenzen hat. 

Konkurrenzdenken kommt

kaum auf. Die älteren und jün-

geren Kinder einer Klasse erzie-

hen sich gegenseitig. Die soziale

Atmosphäre ist dadurch viel

entspannter als in altershomo-

genen Gruppen. 

5. 
Was passiert, wenn ein Kind

sich vor einem Lernstoff drückt,

weil es etwas uninteressant

oder schwierig findet? 

Lerninhalte können nur erfasst

werden, wenn eine innere Be-

reitschaft dazu vorhanden ist.

Ungeduld bei Erwachsenen

kann effektives Lernen nicht

fördern. Interessen werden

durch Erlebnisse im privaten

Umfeld und Beobachtungen in

der Schule laufend angeregt.

Die Disziplin, eine Aufgabe

auch dann anzupacken, wenn

man keine Lust dazu hat, setzt

Einsichten und vorausschauen-

des Denken voraus. Wir fördern

dahin führende Entwicklungs-

prozesse. Vor allem Vorbilder im

Elternhaus und in der Schule,

dazu persönliche Erfahrungen

des Kindes – gute und schlechte –

und Beratungen durch die

Lehrkräfte lassen diese Art

von Disziplin reifen. 

3. 
Woher wissen denn die Kinder,

was sie lernen können oder

sollen? 

Die Lernmaterialien liegen nach

Themenbereichen geordnet in

den Regalen. Die Lehrkräfte

zeigen in Lektionen einzelnen

Kindern oder auch Gruppen,

wie sie damit selbstständig

Neues erarbeiten und anschlie-

ßend üben können. Sie beraten

die Schüler über mögliche nächste

Lernschritte und beachten dabei

die verschiedenen Lerntypen

und individuellen Interessen.

Viel lernen die Kinder auch,

indem sie Klassenkameraden

zuschauen. Dabei wird oft der

Wunsch für die nächste Arbeit

geweckt. In unseren jahrgangs-

gemischten Klassen beobachten

die jüngeren Schüler bei den

Erfahreneren, welche Lern-

schritte z.B. in der Mathematik

oder Grammatik aufeinander

aufbauen. 

„Ich mache gerne in
meinem 1x1-Heft weiter
und ich lese gerne, weil
ich eine Leseratte bin

und ich schreibe gerne.“
2. Kl. 

„Ich arbeite gerne
mit dem Schachbrett, das
geht bis 1 000 000.
Ich habe schon acht

Einmaleinse gemacht und
bin sehr gut im

Schreiben. Rechnen tu
ich viel am Computer.
Ich lese viel, weil ich
eine Leseratte bin und
Bücher schreibe ich

auch.“ 2. Kl. 

„Das gesellschaftliche
Leben ist darum so

interessant, weil es aus
so verschiedenen Typen
zusammengesetzt ist.
Ein Haus für alte

Männer und Frauen ist
etwas Trauriges. Es ist
etwas total Unnatür-

liches, und es ist falsch,
Menschen eines

Lebensalters zusammen-
zubringen. Es ist auch

falsch, dies mit Kindern
zu tun, man zerreißt

den Faden des sozialen
Lebens.“ 

Maria Montessori
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6. 
Gibt es außer der Freiarbeit

auch noch andere Unterrichts-

formen? 

Alles, was im Gemeinschafts-

unterricht erarbeitet werden

kann, hat seinen eigenen Platz

im Stundenplan. Dazu gehören

z.B. Sportunterricht, Einführun-

gen in Sachthemen, gemein-

sames Singen, Englisch und

Werken. 

7. 
Wie behalten die Lehrer den

Überblick, was die einzelnen

Kinder lernen? 

Sie beobachten, machen sich

laufend Notizen und tauschen

sich mit Kollegen aus. In einem

Entwicklungsbericht für jedes

Kind dokumentieren sie, welche

Lernschritte angefangen, geübt

oder gesichert werden. 

8. 
Wie viele Kinder werden von

einer Lehrkraft unterrichtet? 

In den Klassen sind bis zu

24 Schüler. Sie werden von

einer Klassenlehrkraft und in

der Freiarbeit zusätzlich von

einer pädagogischen Begleit-

kraft oder einer weiteren

Lehrkraft unterrichtet. 

In manchen Unterrichtsstunden,

z.B. Werken, geht ein Teil der

Klasse zum Fachunterricht,

während der andere Teil bei der

Klassenlehrkraft verbleibt. 

9. 
Können Schüler von der

Montessori-Schule an weiter-

führende Schulen übertreten? 

Ja. Auf Wunsch der Eltern

erhalten Schüler ein Übertritts-

zeugnis mit einem ausführlichen

Wortgutachten, ohne Noten.

Bei der Vorbereitung auf den

obligatorischen Probeunterricht

werden sie entsprechend ihren

Möglichkeiten durch die Lehr-

kräfte unterstützt. 

„Im Zentrum der
Erziehung muss das Kind

stehen; sie muss das
Interesse des Kindes
wecken, frei von der
Bedrohung mit Strafe
und dem Versprechen

der Belohnung.“
Maria Montessori

„Freiheit bedeutet
nicht, dass man tut, was

man will, sondern
Meister seiner selbst zu

sein. Sie ist dann
erlangt, wenn das Kind
sich nach seinen inneren

Gesetzen und
Bedürfnissen seiner

Entwicklung entspre-
chend entfalten kann.

Das Kind ist frei, wenn
es von der erdrücken-

den Energie der
Erwachsenen  unabhän-

gig geworden ist. “
Maria Montessori

f r a g e n
a n t w o r t e n

&

10. 
Gibt es Rückmeldungen darü-

ber, wie es Kindern geht, die

anschließend weiterführende

Schulen besuchen? 

Wir hören immer wieder etwas

von ehemaligen Schülern unse-

rer Schule oder Lehrkräften

dieser Kinder, die dann ein hohes

Maß an Eigenverantwortung

und sozialen Kompetenzen

hervorheben. 
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Bericht im Oberbayerischen

Volksblatt: Hingabe an die

Aufgabe – Montessori-Schüler

stellen ihre Abschlussarbeiten

2001/02 vor. 

Wirft man einen Blick in die

9. Klasse der Montessori-Schule

von Rohrdorf, erkennt man auf

den ersten Blick nichts Außer-

gewöhnliches. Eine Gruppe

lebhafter Jugendlicher, die sich

auf die Ferien nach den anstren-

genden Prüfungen für den

qualifizierten Hauptschulab-

schluss freut. 

Einige haben noch Prüfungen

zu absolvieren, zum Beispiel für

den Übertritt auf eine weiter-

führende Schule. Auf den zwei-

ten Blick erkennt man schon das

von Respekt und Freundschaft-

lichkeit geprägte Miteinander

von Schülern und Lehrern, das

auch auf den Umgang mit an-

deren Erwachsenen abfärbt.

Anscheinend haben die Schüler

der Montessori-Schule in Rohr-

dorf auch die Unvoreingenom-

menheit und ihr natürliches,

nicht aufgesetztes Selbstbe-

wusstsein bewahrt. Dinge, die

leider vielen Kindern in ihrer

Schulzeit abhanden kommen.

Doch nicht nur das. Im Januar

2002 präsentierten sie die neu

eingeführte „große Montessori-

Abschlussarbeit.“ Vergleichbar

mit einer Facharbeit am Gymna-

sium bearbeitet jeder Schüler

ein nach eigenen Interessen

gewähltes Thema. Es gibt einen

praktischen und einen theoreti-

schen Teil, zur Hilfe steht ein

ebenfalls selbst gewählter

Mentor zur Seite.

Die Themenvielfalt ist erstaun-

lich, vom Bau eines Langholzbo-

gens inklusive einer fast wissen-

schaftlichen Dokumentation,

über Gestaltung und Herstel-

lung einer Hochzeitstorte zur

Abhandlung über Frauenrechte

in Afghanistan. Im Gespräch

erweist sich jeder der Schüler als

Fachmann seines Gebietes. 

Ob es um die fachgerechte

Renovierung eines Stuhls, die

artgerechte Haltung von Zoo-

tieren, die Geschichte der „Vespa“

oder den Bau eines maßstabge-

treuen Modells eines historischen

Hauses geht, die Hingabe und

das Fachwissen der Jugend-

lichen beeindrucken.

Die Schüler erhalten durch diese

Arbeit auch weiteren Aufschluss

über ihre Fähigkeiten und Nei-

gungen, einige schon Einblick in

das angestrebte Berufsfeld. Und

sie stellen nicht zu Letzt auch

ihre Leistungsfähigkeit unter

Beweis. Wichtig im bevorsteh-

enden Lebensabschnitt. 

Spricht man mit den Schülern

über ihre Bemühungen, im

Arbeitsleben Fuß zu fassen, ge-

winnt man den Eindruck, auch

die heutige Wirtschaft schätzt

die Fähigkeiten der Montessori-

Schüler hoch ein, besonders

Schlüsselqualifikationen wie

Teamfähigkeit, Kreativität und

Kooperationsbereitschaft.

G r o ß e  M o n t e s s o r i
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Altersgemischter Unterricht –

Miteinander von Größeren und

Kleineren

„Unsere Schulen haben bewiesen,

dass sich die Kinder verschiede-

nen Alters untereinander helfen;

die Kleinen sehen, was die

Größeren tun und bitten um

Erklärungen (…), die Größeren

werden zu Helden und Meistern

und die Kleinen bewundern sie .“

Maria Montessori  

Ein wesentliches Merkmal einer

„Montessori-Schule für alle“ ist

die Altersmischung. Durch das

Zusammenleben in verschiede-

nen Altersstufen entsteht ein

natürliches soziales Umfeld, in

dem die Kinder und Jugendlichen

sich in immer wieder wechseln-

den Rollen erfahren können.

Das wirkt einer Fixierung von

Rollen in gruppendynamischen

Verhaltensmustern und Lern-

prozessen entgegen. Durch die

damit einhergehende Flexibili-

tät wird begünstigt, dass sich

das Spektrum der Entfaltung

der Persönlichkeit des Kindes

und Jugendlichen erweitert.

Zudem bringt die Altersmischung

den Abbau von Hierarchien nach

Leistung sowie von Konkurrenz-

verhalten mit sich.

Das Auflösen der Verstärkung

altersspezifischer Besonderheiten

und Probleme ist ein weiterer

Vorteil. Für die Lehrer bedeutet

Altersmischung eine verstärkte

Einstellung auf heterogene

Lernziele und Beachtung der

individuellen Lernsituation. 

Damit ist der Abbau der Lehrer-

dominanz in der Unterrichtsge-

staltung verbunden. Freiarbeit

in der vorbereiteten Umgebung

wird zur unumgänglichen Lern-

und Arbeitsform.

Nach diesen Grundsätzen

richtete die Montessori-Schule

Rohrdorf jahrgangsgemischte

Schulklassen ein: sechs Unter-

stufenklassen von 1. bis 4. Jahr-

gangsstufe, drei Mittelstufen-

klassen von 5. bis 7. Jahrgangs-

stufe, zwei Oberstufenklassen

von 8. bis 10. Jahrgangsstufe

und eine Mittlere-Reife-Klasse

mit Schülern der 7. bis 10.

Jahrgangsstufe. 

j a h r g a n g s

m i s c h u n g
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Etliche haben schon Praktika

absolviert und einige auch schon

ihre Lehrstelle sicher. Bestimmt

erfordert die Montessori-Schule

ein Mehr an Engagement durch

Schüler, Lehrer und Eltern. Der

sichtbare Erfolg, aufgeschlossene

und selbstbewusste Jugendliche

mit allen Grundlagen des sozia-

len Lebens ins Erwachsenenleben

zu schicken, ist dafür aber weit

mehr als Rechtfertigung. 

F a c h a r b e i t
G r o ß e  M o n t e s s o r i

Präsentation der „Großen

Montessori-Facharbeit“ unserer

Schüler/innen der 9. Klasse

2002/03

Bereits zum zweiten Male fand

nun auch heuer wieder die Prä-

sentation der so genannten

„Großen Montessori-Facharbeit“

an der Montessori-Schule Rohr-

dorf statt. 

Jede/r Schüler/in der 9. Klasse

wählte bereits Ende der 8. Klas-

se einen Themenbereich aus,

welcher der jeweiligen Interes-

senslage, den individuellen –

auch handwerklichen – Fähig-

keiten und Fertigkeiten ent-

sprach. Die Jugendlichen erar-

beiteten sodann vertieft die

Inhalte der gewählten Thematik.

Dazu war zum Teil ein umfang-

reiches Literaturstudium not-

wendig, um sowohl geschichtli-

che Hintergründe zu erfahren,

wie auch – sofern das Thema

es erforderte – Material – und

Werkkunde zu betreiben.

Zudem suchte sich der ein oder

andere Schüler einen Betrieb,

der sich bereit erklärte, den

Jugendlichen Raum und Zeit

zur selbstständigen Anfertigung

der jeweiligen Werkstücke zur

Verfügung zu stellen. Schulische

wie auch außerschulische Men-

toren begleiteten beratend

die jungen Leute. 

Die Ergebnisse dieser sehr

umfangreichen und hinsichtlich

der Themen sehr breit gefächer-

ten Arbeiten wurden nun am

10. Dezember 2002 von einer

fachkundigen Jury begutachtet

und bewertet. Dankenswerter-

weise hatten sich auch heuer

wieder der Erste Bürgermeister

von Rohrdorf, Hr. Tischner;

der Kreishandwerksmeister,

Hr. Lindauer; Fr. Klauss von der

Industrie- und Handwerkskammer

und vom Arbeitsamt Rosenheim

der Berufsberater Hr. Reith für

die Juryarbeit zur Verfügung

gestellt. Ergänzt wurden die

Juryteams durch Vertreter des

Vorstandes der Montessori-Schule

sowie des Elternbeirates, der

Rektorin und Konrektorin und

Lehrkräften aus der Oberstufe. 

Bewertet wurden sowohl die

jeweiligen umfangreichen schrift-

lichen Dokumentationen als

auch der Einsatz von Medien,

Demonstrationsprojekten und

Werkstücken. In einem Gespräch

konnte jede/r Schüler/in an sei-

nem Ausstellungsstand der Jury

Wissenswertes zur ausgeführten

Facharbeit darlegen. Am Abend

gewährten sodann die Jugend-

lichen in einer Kurzfassung unter

Einsatz von diversen Medien

einem angenehm überraschten,

zahlreich erschienen und sehr

interessiertem Publikum Einblick

in ihre Arbeiten. 

Die Zuhörer wurden nach

„Indien“, „Japan“ und auf die

„bewegliche, schwimmende Insel

Sizilien“ entführt, erfuhren

höchst Interessantes über die

„Pflege griechischer Land-

schildkröten“, die Haltung von

Goldstaub-Geckos und über

„die Geschichte von Pferden“,

konnten sich ein Bild vom

„Bogenschießen – ein moderner

Wettkampf und Freizeitsport“

machen, wurden beeindruckend

über „Die Wirbelsäulenerkran-

kung – Skoliose“ informiert.

Interessant und sehr originell

war u.a. auch die Dokumenta-

tion zum Bau eines hölzernen

Fernsehbeistelltisches, den es in

dieser vom Schüler selbst ent-

worfenen Form garantiert nur

einmal auf dieser Welt gibt.

Ein anderer Schüler stellte sein

handwerkliches Geschick unter

Beweis, indem er die von ihm

angefertigten Kunstschmiede-

arbeiten einem staunenden

Publikum vorstellte. 

F a c h a r b e i t
G r o ß e  M o n t e s s o r i

„Menschen, die Hände,
aber keinen Kopf,

und Menschen, die einen
Kopf, aber keine Hände

haben, sind in der
modernen Gesellschaft
in gleicher Weise fehl

am Platze“
Maria Montessori

Nachdenklich stimmten die

fundierten Ausführungen einer

Schülerin zum Thema „Kinder-

arbeit“, ein anderer Schüler

referierte über die heilende Wir-

kung, die seiner Ansicht nach

von Mineralien ausgehen kann.

Die Vielfältigkeit der Themen-

wahl wurde auch durch den

Vortrag zur „Geschichte der

Wortarten nach Maria Montes-

sori“ bewusst gemacht und

nicht zuletzt auch durch den

Schüler, der sich intensiv mit der

Geschichte der Stadt Dresden

beschäftigt hatte. Durch den

Abend führten gekonnt zwei

Moderatorenteams der 9. Klasse.

Im Anschluss an die Präsentation

erhielten alle 18 Schüler/innen

sodann ihre Urkunden und der

Abend klang bei einem kalten

Buffet in geselliger, fröhlicher

Runde aus.
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Sprachreise der 8. Klasse

nach Canterbury 

Während die 9. Klasse per

Flugzeug auf die Insel gelangte,

nahm die achte den „Eurobus“

und die Fähre, um die Jugend-

herberge in Margate, Grafschaft

Canterbury, an der Südostküste

zu erreichen. 120 Kilometer öst-

lich von London und 30 Kilome-

ter nördlich von Dover galt es

auch hier für die Kinder, eigene

Erfahrungen zu sammeln. 

Neben dem Sprachunterricht

an der Rutland-School, der in

verschiedenen Leistungsgrup-

pen gegeben wurde, trug der

„Zwang“ zur Verständigung zu

großen Fortschritten in Verbali-

sierung und Aussprache bei.

Das Kochen in der Jugendher-

berge, vorbereitet zu Hause im

Hauswirtschaftsunterricht, war

Sache der Kinder, ebenso das

Einkaufen der nötigen Zutaten.

Gut für den Umgang mit dem

Englischen genau wie die Zurück-

haltung der Lehrer beim „Kampf“

um Eintrittskarten, beim Benut-

zen der U-Bahn in London oder

beim Bezahlen in fremder Wäh-

rung in der Rutland-School. 

Kleine Gruppen konnten auf

den Ausflügen nach London,

zum Charles-Dickens-Museum in

Broadstairs oder zu den norman-

nisch-römischen Ruinen von

Richborough selbstständig ihre

Eindrücke sammeln. Eindrücke

auch sozialer Art. Schon im

Unterricht in Rohrdorf befasste

man sich mit der Grafschaft

Canterbury, einst reich durch

Austern- und Fischfang, Kohle-

und Eisenpyritbau. Heute gibt

es all das nicht mehr, zum Teil

40 % Arbeitslosigkeit bestimmen

das Bild. Die Auswirkungen auf

das tägliche Leben bewusst auf-

zunehmen war genauso Teil des

sozialen Lernens wie der Um-

gang mit den Mitbewohnern

Sprachreise der 9.Klasse

nach London

Vorrangiges Ziel dieser Reise

war die Erweiterung und Ver-

tiefung der sprachlichen Kom-

petenz. Der konsequent durch-

gezogene dreistündige Sprach-

kurs an den Vormittagen

schlauchte die Jugendlichen

kräftig, bis sie dann, ihre Fort-

schritte erspürend, freudig sich

engagierten. Ganz wesentlich

unterstützte der Aufenthalt in

den Familien den Spracherwerb.

So lernten die weniger Rede-

freudigen wenigstens das ge-

sprochene Wort zu verstehen,

die Mehrzahl der Schüler konnte

sich am Ende der Woche flüssig

auf Englisch verständigen und

unterhalten. 

Dieser Fortschritt trat am Ende

des Schuljahres  bei den Prü-

fungen zum Qualifizierenden

Hauptschulabschluss deutlichst

zu Tage, als unsere SchülerInnen

die auswärtige Prüferin mit

ihrer lockeren und sicheren Aus-

drucksfähigkeit überraschten. 

Die Nachmittage nutzten wir

zu Ausflügen in die Weltstadt

London. Teils gemeinsam, teils

in Gruppen besuchten wir den

riesigen Camden-Market, den

Tower, wir bestiegen die Tower-

bridge und gruselten uns im

London-Dungeon. Einige be-

sichtigten das Museums-Kriegs-

schiff HMS-Belfast, das Trans-

portmuseum oder besahen

sich London aus den Gondeln

des London Eye von oben. Das

London-Aquarium, House of

Parliament, der Big Ben, Covent

Garden und der Buckingham

Palast gehörten ebenso zum

obligatorischen Programm wie

der Hyde-Park mit dem Speakers

Corner (wo uns aber an diesem

Tag niemand zuhören wollte),

das Rock Cafe, das unvorstellbar

opulente Kaufhaus Harrods und

selbstverständlich bereicherten

wir Mme Tussauds Berühmtheiten. 

Konnten wir diese Reise schon

in der 8. Klasse wegen der

BSE-Seuche nicht antreten, so

gefährdeten die Schrecken des

11. September unsere Fahrt aufs

Neue. So mussten wir alle auf

die verschärften Sicherheits-

vorkehrungen in den Flughäfen

vertrauen. Mulmig war uns

Lehrkräften aber, als wir am

Vortag unserer Rückreise in

einigen englischen Zeitungen

den kommenden Tag als den

Terror gefährdetsten dargestellt

sahen – eine wahre Erlösung,

als wir wohlbehalten in

München gelandet waren! 

E n g l a n dR e i s e R e i s e

der Jugendherberge. Oder die

„Anpassung“ an den zurück-

haltenden, „viktorianischen“

Lebensstil der Engländer, die

sich darüber oft erfreut zeigten.

Zum Beispiel der Herbergsleiter,

der sich auf weitere Besucher

aus der Montessori-Schule schon

freut. 

Auf eine gelungene Reise konn-

ten die Teilnehmer nach der Rück-

kehr via „Eurotunnel“ blicken.

Eine Reise, zu deren Finanzie-

rung auch die Schüler ihren Teil

beitrugen. Die angelegte „Eng-

land-Kasse“ füllten sie mit den

Einnahmen aus einem Advents-

markt und mit der Veranstal-

tung von Flohmärkten.  
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Q u a l i
D e r e r s t e

Der erste Quali

Die Englandfahrt, die Vorberei-

tung des Englandabends und

vor allem die große Montessori-

arbeit hatten unsere Jugendlichen

bis Mitte Januar 2002 sehr in An-

spruch genommen. Nach dem

Motivationstag mit Dirk Schröder

und Christiane Wegener lenkten

Schüler und Lehrer ihre Konzen-

tration auf das große Ziel „Quali-

fizierender Hauptschulabschluss“.

Manche in bewundernswerter

Eigenregie, andere mehr gescho-

ben und gehoben, jeder also

gemäß dem eigenen Tempera-

ment und der erworbenen Selbst-

ständigkeit und Arbeitshaltung

ging es im Stoff voran, bis Ende

Mai die ersten praktischen

Prüfungen anstanden.

Zuvor schon hatten alle Interes-

sierten die Schule Neubeuern

besucht, um sich dort mit den

Örtlichkeiten der Prüfungsab-

nahme vertraut zu machen.

Die große Aufregung legte sich,

als die ersten Prüfungsteile ab-

gelegt waren. Strahlende Ge-

sichter gab es bei all jenen,

die durch die Sprachreise ihre

mündliche Sprachkompetenz

wesentlich erweitert hatten und

so in der entsprechenden Englisch-

prüfung durchwegs gute Ergeb-

nisse erzielen konnten. 

Nun aber standen die schwierigen

schriftlichen Prüfungen bevor!

Besonders gefürchtet waren

das Diktat und die Mathematik-

aufgaben. Den Aufsatz und die

schriftliche Englischprüfung

konnten die meisten locker

angehen. Die abschließenden

Prüfungen in den Lernfächern

Geschichte, Sozial-, Erdkunde

und Arbeitslehre sahen alle als

gute Möglichkeit zur Notenauf-

besserung. Trotz einiger langer

Gesichter befriedigte das Ge-

samtergebnis. Zudem konnten

die Schüler der 9. Klasse den

Hauptschulabschluss erreichen. 

M A L T AR e i s e
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Sprachreise der 8. Klasse

nach Malta

Wie jedes Jahr stand auch 2003

wieder ein Englischsprachkurs

auf dem Programm der achten

Klassen. Bedingt durch die poli-

tische Weltlage und der Teilnah-

me Großbritanniens am Irakkrieg

fiel die Wahl der Eltern, Schü-

lerInnen und Lehrer diesmal auf

Malta, eine kleine Insel im Mit-

telmeer, deren offizielle Landes-

sprache Englisch ist. Innerhalb

kürzester Zeit wurde alles orga-

nisiert und gebucht. Am 3. Mai

bewegte sich die ganze Schüler-

Innengruppe von Rosenheim

per Bahn zum Flughafen, alle in

aufgeregter und freudiger Stim-

mung. Am Flughafen kamen

noch zwei SchülerInnen der

Montessorischule Riemerling

dazu; längerfristig ist geplant

die Sprachreise mit dieser Mon-

tessorischule gemeinsam zu

organisieren und durchzuführen. 

Nach einem angenehmen, ruhi-

gen Flug mit einer wunderbaren

Sicht auf Sizilien und den Ätna

kamen wir in Malta an. Beim

Transfer mit dem Bus in unsere

Apartmentanlage konnten wir

schon einen ersten Eindruck von

der Insel gewinnen. Wenig Vege-

tation, sehr stark zersiedelt und

leicht orientalischer Touch. Den

ersten Abend verbrachten wir

in der Nähe unseres Apartments

am Strand, betrachteten den

Sternenhimmel, lauschten dem

nicht nachlassenden Autover-

kehr – die Malteser sind ein

Nachtvolk – und planten den

Sonntag, unseren einzigen schul-

freien Tag auf der Insel. 

Wir fuhren mit den typischen

maltesischen Oldtimerbussen

quer durch die Insel – das ist

ohne weiteres machbar, da Malta

nur eine Länge von ca. 30 km

hat. Wir besichtigten die alte

Hauptstadt der Insel, Mdina,

legten anschließend eine längere

Pause an einer Klippenküste ein

und fuhren mit einem Fischer-

boot in die blaue Grotte. 

Am Montag machten wir uns

gemeinsam mit unseren Lehrern

auf den Weg zu der Inlingua

Sprachenschule, die nur 20 Minu-

ten zu Fuß von unserer Unter-

kunft entfernt war. Nach einem

Eignungstest wurden wir in die

für uns geeigneten Gruppen

eingeteilt. Manche von uns

waren in der Gruppe internatio-

nal besetzt – Japaner, Tschechen,

Russen, und so waren wir mehr

oder weniger gezwungen uns

auch in den Pausen auf Englisch

zu unterhalten. 

Der Unterricht war die ganze

Woche über toll. Unsere Lehrer-

innen waren witzig, erklärten

alles super und wir hatten

irgendwann keine Scheu mehr,

in der fremden Sprache zu spre-

chen. Das Unterrichtsmaterial,

das wir mitnehmen durften,

war sehr ansprechend gestaltet

und wir arbeiten auch jetzt

noch in der Freiarbeit mit den

Inlingua-Arbeitsheften. 

Am Nachmittag hatten wir frei

und es gab jeden Tag Programm –

entweder Strand und Spiele oder

Kultur. Wir besuchten die Haupt-

stadt Valetta, eine sehr schöne

alte Stadt, wo wir Andenken

kauften und uns eine sehr inter-

essante Multivisionsshow über

die Geschichte der Insel ansahen.

In den engen Gassen konnte

man wunderbar bummeln, Eis

essen, sich in ein Cafe setzen

und andere Schüler treffen, die

auch für einen Sprachkurs auf

der Insel waren. Insgesamt war

die Woche rundum sehr gelun-

gen, nur leider viel zu kurz. 

Die Unterbringung in den Apart-

ments fanden wir für den Klas-

senzusammenhalt sehr wichtig –

wir mussten uns arrangieren,

gemeinsam das Abendprogramm

gestalten und wir fanden es

auch sehr schön, uns zwischen-

durch mal wieder in unserer

Muttersprache zu unterhalten.
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Monte-Olympiade 

Die Sommer Monte-Olympiade

für Grund- und Hauptschule

findet einmal im Jahr statt.

Es werden Wettbewerbe in

alternativen Sportarten wie

Rollstuhlrennen oder Hufeisen-

werfen als auch in herkömmli-

chen Disziplinen wie Hoch-,

Weitsprung oder Laufen aus-

getragen.

Wintersporttage 

Die Wintersporttage für Grund-

und Hauptschule sind seit vielen

Jahren eine feste Einrichtung

unserer Schule. Sie finden Anfang

Februar statt. Die Kinder können

zwischen Eislaufen, Skifahren

oder Rodeln wählen. 

Das Schülercafe gibt es nun

schon seit 3 Jahren. Das erste

Jahr war ziemlich anstrengend,

da wir den jetzigen Schülercafe-

Raum noch nicht hatten, wir

arbeiteten damals noch in der

Küche im ersten Stock. Zum

Glück haben wir jetzt (seit zwei

Jahren) unser SCHÜLERCAFE. 

Der Andrang ist riesig, beim

Verkauf ist es einfach anstren-

gend die Übersicht zu behalten!!!

Doch unsere Arbeit macht allen

großen Spaß!!! Warum??? 

Wir haben nachgefragt: 

Sara D.: Mir macht es Spaß, weil

wir so eine tolle Gruppe haben. 

Katharina W.: Mir macht die

Arbeit im Schülercafe großen

Spaß. 

Elisabeth W.: Alles macht mir

Spaß, das Aufräumen klappt

aber nicht immer in jeder Gruppe. 

Raphael K. & Alois W.:

Der Toast schmeckt supergut!!! 

Das Donnerstags-Team

vom Schülercafe 

C a f eS c h ü l e r
S p o r tS p o r t

Wintersporttage

Akrobatik-Gruppe „Mega-Girls“ 

So fing es an: Beim Sommerfest

1998 führten einige Mädchen

einen Tanz auf. Sie wollten aber

nicht nur tanzen, sondern auch

turnerisch etwas vorführen.

Da war die Akrobatik genau

das Richtige.

Akrobatik ist Zirkuskunst.

Mit der Zirkuskunst verbindet

sich eine eigene Erlebniswelt,

die durch das gemeinsame

Miteinander-Umgehen entsteht.

Die festen starren Turngeräte

werden nicht benötigt, sie wer-

den durch Menschen, durch

Mitschüler, Freundinnen ersetzt.

Alle werden zu einer Gemein-

schaft, die in unmittelbarer

Abhängigkeit agieren und für

das Gelingen einer Übung ver-

antwortlich sind. Dazu gehört

Teamgeist, Kooperationsbe-

reitschaft, Körpererfahrung,

Körperbewusstsein und vor

allem Körperkontakt. Dies ist

bei den Schülerinnen, die bei

den Mega-Girls schon seit 5

Jahren dabei sind, zur Selbst-

verständlichkeit geworden. 

Inzwischen tritt die Gruppe

immer mehr in der Öffentlich-

keit auf. Die Übungen werden

immer schwieriger, doch das

macht ja erst richtig Spaß.

Daher lautet unser Motto:

Eine große Freude im Leben

besteht darin, etwas zu tun,

wovon die Leute behaupten,

dass es für sie unmöglich sei. 
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„Ich mag keinen Streit“ ist die

häufigste Antwort auf die Frage,

warum Kinder an unserer Streit-

schlichterausbildung teilnehmen.

Seit drei Jahren bilden wir an

unserer Schule Schüler und

Schülerinnen zu Streitschlichtern

aus. Insgesamt haben über sieb-

zig Kinder bisher teilgenommen.

Sie haben durch Spiele zur Stei-

gerung ihrer Selbst- und Fremd-

wahrnehmung und durch Rol-

lenspiele gelernt, wie man sich

und andere besser einschätzen

kann, wie man Gefühle spürt

und bei anderen erkennt, wie

man aktiv zuhört, wie man

Ich-Botschaften gibt, wie man

Gespräche sinnvoll und auf-

merksam führt. Diese Übungen

wurden ergänzt durch Informa-

tionen über Konflikte und ihre

Entstehung, über die einzelnen

Phasen einer Schlichtung und

über die dabei geltenden Regeln.

Schlichtungen wurden und wer-

den immer wieder durch Rollen-

spiele geübt und so sind inzwi-

schen viele unserer Schülerin-

nen und Schüler kompetent im

Umgang mit und im Lösen von

Konflikten. 

Dabei gehen wir von einigen

Grundannahmen aus:

• Konflikte sind normal – 

ungelöste Konflikte gefährlich

• Viele Konflikte zeigen eher, 

dass die „Streiter“ nicht wissen,

wie sie damit umgehen sollen,

als dass sie sie nicht lösen 

wollten.

• Die an einem Streit Beteiligten

können grundsätzlich bessere 

Entscheidungen über ihr Le-

ben treffen als irgendjemand 

von außerhalb. 

• Die Beteiligten halten Ab-

machungen, die sie selbst

getroffen haben, viel zuver-

lässiger ein. 

• Mit einer Streitschlichteraus-

bildung erkennt man Konflikte

oft schon im Entstehen und 

kann frühzeitig eingreifen 

• Die erlernten Verhandlungs-

fähigkeiten sind auch in 

zukünftigen Konfliktfällen 

einsetzbar. 

Die Schülerinnen und Schüler

lernen in der Streitschlichteraus-

bildung, dass eine Schlichtung

immer in vorbereiteten Phasen

abläuft und sich an Regeln hält: 

Nach der Begrüßung werden

die Regeln geklärt (Vertraulich-

keit, keine Angriffe, ausreden

lassen, zuhören, Bereitschaft zur

Mitarbeit). Anschließend stellen

die Konfliktparteien das Problem

aus ihrer jeweiligen Sichtweise

dar. Danach wird im Gespräch

der Konflikt untersucht und

erhellt. Die Streiter selber schla-

gen dann Lösungsmöglichkeiten

vor und einigen sich auf eine

davon. Die Streitschlichter ach-

ten dabei auf die Einhaltung

der Regeln, fassen immer wie-

der zusammen, spiegeln und

fragen nach und protokollieren

den Verlauf und die getroffe-

nen Vereinbarungen. – Das sind

nicht immer leichte Aufgaben! –

Aber, wenn eine Schlichtung

geschafft ist, sind zu Recht

alle Beteiligten sehr stolz und

zufrieden. 

Nur – leider – oder als positive

Begleiterscheinung – gibt es an

unserer Schule gar nicht viele

Konfliktfälle zu lösen. So be-

trachten wir die Streitschlichter-

ausbildung vor allem als Beitrag

zur Steigerung der Sozialkom-

petenz der Kinder und freuen

uns über die positiven Auswir-

kungen im Sozialverhalten. 

S T R E I Ts c h l i c h t e r

S treitschlichter an unserer Schule

T reffen sich eine Woche lang:

R eden über Probleme,

E rlernen, wie man schlichtet,

I ntensiv üben sie und

T auschen Gedanken aus.

S chüler kommen jetzt zu uns mit ihren Problemen,

C lowns und Raufer sind auch dabei,

H aben Vertrauen zu uns.

L angeweile gibt es nicht

I rgendwie finden wir für jeden Streit eine Lösung, 

C hef ist keiner, al le 

H ören aufmerksam zu. 

T raurig geht niemand. 

E hrlich und vertraulich wollen wir 

R eden und Konfl ikte lösen. 

Marina und Selina

Ich finde es nicht
schlecht, wenn man
diese Ausbildung

gemacht hat, weil man
es sicher irgendwann

braucht. Salina 

Ich löse selber an
Haufen Streit aus und habe
viel für mich gelernt.

Raphael 

Streitschlichten
macht Spaß. Katharina
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EDV

Das Wissen und der Umgang

mit Computer und Datenverar-

beitung sind wichtige Bildungs-

ziele. Arbeitsplätze wurden im

Computerraum und den Klas-

senzimmern eingerichtet. 

An ihnen werden für Referate

und Präsentationen (Facharbeit)

notwendige Grundtechniken

erlernt und eingeübt. Im Ange-

bot sind neben vielen Lernpro-

grammen, Textverarbeitung,

Tabellenkalkulation und Erstel-

lung kleinerer Konstruktions-

zeichnungen mittels CAD. 

E D VE DV d e r

D i e  S t r u k t u r

Die Struktur einer Privatschule

Alles dreht sich um die Kinder.

Im Hintergrund arbeiten viele

Eltern zur Unterstützung des

Schulbetriebes und der Lehr-

kräfte. 

Der Verein als Träger organisiert

über den Vorstand alle wesent-

lichen Bereiche und sorgt für

einen reibungslosen Betrieb.

Elternbeiräte und Arbeitsgrup-

pen sind im unermüdlichen

Einsatz, um ein positives Um-

feld für alle zu schaffen und

zu erhalten.
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„Die Haltung unserer Erzieher
ist nicht die phantastischer
Optimisten, sondern es ist die
Haltung der Liebe. Ein Mensch,
der nicht liebt, sieht nur die
Fehler bei dem anderen, der
der liebt, sieht sie nicht, und
darum sagt man, die Liebe
mache blind. Doch nur wer
liebt, ist ein wirklich Sehen-
der, und nur er kann die zar-
ten Offenbarungen des Kindes
sehen und verstehen, und vor
ihm wird das Kind seine wahre
Natur zeigen.“

Maria Montessori 

Was sind das nun für Menschen,

die an der Montessori-Schule

Rohrdorf nach diesem Leitsatz

wirken? Welche Motivationen

hatten sie, hier die pädagogi-

schen Prinzipien Maria Montes-

soris umzusetzen? 

Es war und ist

• die Bereitschaft, sich für eine 

Vision zu engagieren

• die Freude, etwas Neues auf-

zubauen, neue Wege zu gehen

• die Möglichkeit, in demokrati-

schen Strukturen zu arbeiten

• die Gelegenheit, offene 

Kommunikation zu Kollegen 

und Eltern zu pflegen

• der lebendige Dialog zwischen

Lehrern und Schülern

• die Einstellung zu respektvol-

lem, nicht direktivem und

bedürfnisorientiertem 

Umgang mit Kindern

• die Möglichkeit, wirklich 

persönlich, individuell und 

intensiv mit den Kindern 

arbeiten zu können

• eine Chance, die schöpferi-

sche, individuellen Kräfte der 

Kinder zu unterstützen und 

positive Hilfe zur Aufwertung

ihrer Persönlichkeit anzubieten. 

Voraussetzung für die erfolgrei-

che Arbeit war aber für alle

zunächst einmal die Vertiefung

in das Menschenbild Maria

Montessoris mittels einer spezi-

ellen Zusatzqualifikation, um-

fangreicher Lektüre und intensi-

ver Diskussionen. Im Verständnis

von Lehren und Lernen galt es

umzudenken, vor allem auch,

was die Rolle des „Ausgangs-

punkt und Ziel allen erzieheri-

schen Handelns“ war, forderte

bei allen neue Qualifikationen

heraus: 

Beobachten, um sensible Phasen

und geistige Bedürfnisse,

Neigungen und Möglichkeiten

zu erkennen

Geduld, d.h. auch warten

können, wenn sich beim Kind

Erfolge nur langsam einstellen

Beraten, wenn ein Kind Hilfe

braucht und wünscht

Anregen, d.h. spontane

Anstrengungen des Kindes

unterstützen, nicht lenken

Organisieren einer vorbereiteten

Umgebung

Dokumentieren, mit dem Ziel der

Würdigung individueller

Lernfortschritte

können, führt immer wieder zu

der Aussage aller mitwirkenden

Pädagogen: Diese Schule macht

einfach Spaß!

Alles in Einem – ein starkes Team!

T E A M
D a s  P ä d a g o g i s c h e Ca. 30 Pädagogen

(LehrerInnen, Fach-
lehrerInnen, Erzieher-
Innen) gehen zur
Zeit diesen gemein-
samen Weg

T E A M
D a s  P ä d a g o g i s c h e

Die Einstellung auf individuelle

Lernwege und -ziele verlangt

ein hohes Maß an Flexibilität,

Arbeits- und Zeiteinsatz:

Dazu gehören an unserer

Schule laufend Auseinander-

setzungen mit grundlegenden

Fragen der Erziehung und

Bildung, wöchentliche Teamsit-

zungen, Supervision, häufige

themengebundene Elternabende,

regelmäßige Elterngespräche,

Kontakt zu benachbarten

(öffentlichen und Montessori-)

Schulen, Kooperation mit Bera-

tungsinstitutionen und Wirt-

schaftsunternehmen, kontinu-

ierliche Fort- und Weiterbildung

uvm. 

Kann man diese Aufgaben wirk-

lich alle bewältigen? Und das

alles freiwillig? 

Ja, denn unsere vertrauensvolle

Zusammenarbeit, eine ausglei-

chende Kooperation und die

Freude, dem Kind nahe sein zu

35
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Was macht der Vorstand?

Unsere Montessorischule wurde

von engagierten Eltern für ihre

Kinder und für nachfolgende

Jahrgänge gegründet. Träger

der Schule ist nicht der Staat,

sondern ein Verein, den die

Eltern ins Leben gerufen haben.

Dem Verein obliegt die Verant-

wortung für den Betrieb, den

Bestand und die Weiterentwick-

lung der Schule. Die Mitglieder

des Vereins wählen einen sechs-

köpfigen ehrenamtlichen Vor-

stand, der für sie sämtliche

Geschäfte führt. Dies sind im

wesentlichen: 

• Regelung der Finanzen 

• Kontakte zur Regierung von 

Oberbayern und Behörden 

• Öffentlichkeits- und Informa-

tionsarbeit 

• Einstellung des pädagogischen.

Personals und des Schullei-

ters/in 

• Einstellung von Verwaltungs- 

und Hauspersonal 

• Personalverwaltung 

• Regelmäßige Kontakte zu 

Schulleitung, LehrerInnen und

Elternbeirat 

• Kontakte zum Montessori-

Landesverband und weiteren 

Montessorivereinigungen

Um dieser Verantwortung

gerecht zu werden, wurde eine

Geschäftsführung eingestellt.

Die Vorstände treffen sich regel-

mäßig einmal in der Woche zur

Vorstandssitzung. In diesen

Sitzungen werden alle Fragen

mit der Geschäftsführung

besprochen, aktuelle und

zukünftige Entscheidungen

diskutiert und beschlossen.

Elternbeirat:

Der Elternbeirat ist neben den

Lehrkräften und dem Vorstand

eine der drei tragenden Säulen

der Schule. 

Als Ansprechpartner für Eltern,

als Mittler zwischen Eltern und

Lehrern oder der Schulleitung

erfüllt er eine genauso wichtige

Aufgabe wie als Organisator

von schulischen Veranstaltungen

aller Art: Organisation und

Durchführung beim Tag der

offenen Tür, Adventsbasar so-

wie beim jährlichen Sommer-

fest; ebenso die Betreuung des

Elternhilfsfonds und die Koor-

dination der Arbeitsgruppen. 

Ohne Engagement und einen

guten Teil Idealismus, speziell

auch von Seiten des Elternbei-

rats ist die Montessori-Schule

nicht vorstellbar. Jede Schüler-

Generation braucht die Unter-

stützung der Eltern und des

Elternbeirats. 

Elternarbeit:

Die Montessori-Schule hat sich

auch durch engagierte Eltern-

arbeit zu einer Grund- und

Hauptschule mit M-Zweig, der

zum mittleren Bildungsabschluss

führt, entwickelt. 

Elternarbeit ist und bleibt an

unserer Schule ein unverzicht-

barer Bestandteil. Sie fördert

das Zusammengehörigkeitsge-

fühl, ist gelebte soziale Kom-

petenz und hält das zu entrich-

tende Schulgeld in einem sozial

verträglichen Rahmen. Je mehr

sich einzelne Familien engagie-

ren, umso mehr kann unsere

Gemeinschaft für unsere Kinder

erreichen. 

Es gibt derzeit 18 Arbeitsgrup-

pen in denen sich die Eltern,

nach persönlicher Entscheidung,

aktiv am Schulleben beteiligen

können. Die Bandbreite reicht

von Elternbeirat, Renovierungs-

gruppe, Mittagsbetreuung,

Öffentlichkeitsarbeit, Feste-

gruppe bis hin zu „Geld statt

Arbeit“, um nur einige zu nen-

nen. Letztere Gruppe wurde für

Eltern geschaffen, die keine

oder wenig Zeit haben, sich per-

sönlich für die Schule einzuset-

zen. Sie bietet diesen Familien

die Möglichkeit einen finanziel-

len Ausgleichsbetrag zu leisten.

Jede geleistete Elternarbeit

kommt, ob direkt oder indirekt,

unseren Kindern zugute.

Vorstand und Geschäftsführung im Jahr 2003

VorstandV o r s t a n d Eltern
B e i r a t
A r b e i t

Erster Vorstand im Jahr 1993

Flohmarkt – von den Eltern organisiert
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E r i n n e r u n g e ne r i n n e r u n g e n

Ich wurde gebeten, ein paar

Zeilen zu meiner Zeit in der

Montessorischule, in der ich die

erste bis vierte Klasse besucht

habe, aufzuschreiben. Keine

ganz leichte Aufgabe, zumal das

schon recht lange zurückliegt

und ich damals keine zehn Jahre

alt war. Ereignisreich war es

sicherlich, dennoch – vergangen

ist vergangen.

Und so will ich nun nicht über

einzelne Erlebnisse von damals

berichten, sondern mich viel-

mehr dem widmen, was mir aus

dieser Zeit geblieben ist.

Was geblieben ist – das sind

zahlreiche schöne Erinnerungen,

und ein eigenartiger Spruch aus

dem Munde Maria Montessoris,

den man wohl als eine Art

pädagogisches Leitthema aller

Montessori-Schulen ansehen

darf. Er lautet:

„Hilf mir, es selbst zu tun.“

Das mich dieser Satz weiterhin

begleitet (verfolgt?) liegt zum

einen daran, dass ich fast ein

Viertel meines bisherigen Lebens

an einer solchen Montessori-

schule zugebracht habe; zum

anderen an der Tatsache, dass

meine Mutter davon so begei-

stert zu sein scheint, dass sie

auch nach meiner Grundschul-

zeit dort noch weiterhin tätig ist.

Letzteres veranlasst sie immer

wieder dazu, jenes Motto in

meine Erziehung (Erziehung?

Bei einem Sechzehnjährigen?

Eh, nein... Sagen wir besser:

Vorbereitung auf das Leben)

einfließen zu lassen. So werde

ich in letzter Zeit wieder und

wieder dazu angehalten, meine

Kleidung selbst zu Bügeln, um

nur ein Beispiel zu nennen. Stelle

ich mich dabei gar zu ungeschickt

an, und bitte ich recht freund-

lich, bekomme ich doch wieder

mütterliche Hilfe. Sobald ich

mich dann aber anderen (wich-

tigeren!) Dingen zuwenden

will, drückt man mir das Bügel-

eisen zurück in die Hand, be-

gleitet von der Aufforderung:

„So. Ab jetzt schaffst du’s auch

alleine. Und weil du ja jetzt

weißt, wie’s geht, kannst du es

das nächste Mal ganz selbst-

ständig machen.“ Verdammt.

In Ordnung, die Vorteile solcher

Pädagogik liegen ja auf der

Hand: Das Kind wird dazu erzo-

gen, selbstständig und unabhän-

gig von Dritten, sich um wichtige

Belange selbst zu kümmern.

Aber – welches Kind will das

schon? Wenn es doch genügend

Andere um sich hat, die ihm die

Arbeit abnehmen können?

Heute kann ich die Nachteile

einer solchen bequemen Haltung

den Vorteilen der Montessori-

Pädagogik gegenüber stellen

und abwägen. Nicht immer

wird sich schließlich jemand fin-

den, der einem die Arbeit ab-

nimmt. Denke ich jedoch wie-

der an meine Schulzeit zurück,

und stelle mir meine Ratlosig-

keit vor, als ich teilweise selbst

bestimmen durfte, was ich wann

lernen, mit welchem Lernmate-

rial ich wann arbeiten sollte –

ich meine, so dumm konnte

doch einfach kein Lehrer sein,

mir zu überlassen, ob ich arbei-

ten oder nicht arbeiten sollte,

das ist ja wohl keine schwierige

Entscheidung, Hahaha, Freizeit,

ich komme! – da drängt sich mir

der Gedanke auf, dass ich diese

Freiheit nicht richtig geschätzt

habe. Ich erkenne allerdings

zugleich auch, dass ich tatsäch-

lich davon profitiert habe und

es ständig aufs Neue tue, wenn

ich nun, in der zehnten Klasse

des Gymnasiums, keine

Probleme damit habe, einen

Lernzeitplan auf die nächste

Schulaufgabe zu erstellen oder

die Einteilung eines hausaufga-

benreichen Nachmittags zu

bewältigen.

Und so möchte ich hiermit noch

einmal allen danken, die damals

daran beteiligt waren, mir und

meinen ehemaligen Klassenka-

meraden den Besuch dieser

Schule zu ermöglichen, allen

engagierten Lehrkräften, Eltern

und anderen. 

So, da bin schon wieder am Ende

mit meinem Beitrag. Ich hoffe,

ich konnte zum Ausdruck brin-

gen, wie ich an meine Zeit an

dieser Schule (die damals noch

ein klein wenig anders ausgese-

hen hat) zurückdenke und

hoffe gleichfalls, dass andere,

die jetzt in den Genuss kom-

men, sie besuchen zu dürfen,

ebenfalls mehr als den simplen

Lernstoff mitnehmen werden.

Benedikt Hartl

Meiner Schule, die Schule des

damaligen Fabians, hat dieser

und habe auch ich, vieles zu

verdanken. Sie war wunderbarer

Nährboden meiner damaligen

Bedürfnisse, half mir im damali-

gen Entwicklungsstadium, war

prägend. Wir, die wir oft die

Pioniere genannt werden, bra-

chen, unter liebevoller Fürsorge

von Eltern und Lehrern, auf ins

paradiesische Land der Maria

Montessori.

Dies’ Land war ein freies Land

und in glücklicher Demokratie

feierten wir das große Fest jener

neuen Welt, mit dem Lehrer als

Gastgeber. Des Gastgebers Rolle

beschränkte sich weitgehend

auf die fürsorgliche Rolle des

einheimischen Ortskundigen,

der seinen Gästen hilft, wenn

sie sich verirrt haben und ihnen

neue Gebiete erschließt, wenn

die alten zur Langeweile erkun-

det und durchwandert sind.

Folder Monti_RZ_NEU  29.02.2004 1:09 Uhr  Seite 38



4140

Und jeder der Pioniere konnte

seinen eigenen Weg einschlagen.

Der eine ging in diese, der andere

in jene Richtung, manch einer

verweilte lange an einem aufre-

genden Ort, während sein Freund

zu anderen Gefilden aufbrach. 

Ja, so war sie, die abenteuerliche

Zeit der Ersten, die neue Wege

durch undurchdringliche Wälder

schlugen, wagemutig an dünnen

Seilen über drohende Abgründe

stiegen, während ihre Jahrgän-

ger die asphaltierten Straßen

der Regelschule im Gleichschritt

passieren mussten.

Fabian Klinge 

Schule…. eigentlich ein Thema

mit dem man Stress, schweiß-

treibende Klausuren und end-

lose Arbeit in Verbindung bringt.

Streng genommen ist das bei

mir auch nicht viel anders, da

ich nach Absolvierung der Grund-

schule in der Montessori-Schule

mit meiner Familie nach Dubai

zog und hier jetzt (logischer-

weise) die 10. Klasse besuche.

Gerade zurzeit bereite ich mich

auf harte Examen vor, in denen

ich einen Monat lang über den

Stoff der letzten zwei Jahre

in ganzen 10 Fächern geprüft

werde. Dieses so genannte

IGCSE-Programm ist auf der

ganzen Welt hoch angesehen

und deswegen tue ich gut daran,

mein Bestes zu geben. Es ist ein-

fach nötig, kleine Kompromisse

zu schließen, das heißt büffeln

statt fernsehen, wenn ich um

15 Uhr oder 16.30 Uhr aus der

Schule komme. Ich denke, viele

meiner Klassenkameraden kön-

nen das nachvollziehen. 

Umso schöner ist es, auf unsere

(Grundschul-) Zeit in der „Monte“-

Schule zurück zu blicken.

Soweit ich mich erinnern kann,

wollte ich nie einen Tag zu Hau-

se bleiben wie es heutzutage

manchmal der Fall ist. Vielleicht

gerade weil meine Klasse und

unsere Lehrerin Uli Brodschelm

schon wie eine kleine Familie

für mich waren. Die Ausflüge,

Lernstunden und Feste, die wir

zusammen erlebten, auch das

Meistern der Umzüge, Streite-

reien und schweren Aufgaben,

haben uns bestimmt zusammen

geschweißt. Und obwohl ich

über diese lange Zeit nun den

Kontakt mit den meisten ver-

loren habe, teilen wir diese

Erinnerung für immer. 

Alle Erlebnisse dieser Zeit

würden natürlich nie auf eine

Seite passen. Eines war für uns

damals besonders aufregend. 

Und das war die Erforschung

des großen, dunklen Dachbo-

dens des Spinnerei-Gebäudes in

Kolbermoor. Während des zwei-

ten und dritten Schuljahres

wurden wir in diesem Haus

unterrichtet, dass auf einem

verlassenen Fabrikgelände lag.

Es gab schon im Freien allerlei

zu entdecken: ein Wäldchen mit

einem stinkenden Teich, ein ver-

wahrloster Tennisplatz und all-

erlei versteckte Wege. Alle Klas-

senräume, Garderoben, Toiletten

und Büros waren im Erdgeschoss

und der erste Stock war eigent-

lich unzugänglich für die Schüler.

Doch an diesem Tag durften

Anna, Johanna und ich in eines

der oberen Zimmer, um ein biss-

chen Ruhe zu finden, damit wir

ein Gedicht von Hermann Clau-

dius auswendig lernen konnten.

Aber die hölzerne Tür zum Dach-

boden schrie förmlich danach

geöffnet zu werden. Die Ver-

führung war einfach zu groß!

Also betraten wir die quietschen-

den Dielen. Was sich uns offen-

barte, hätte genauso gut für

eine  Horrorfilmkulisse verwen-

det werden können: 

Dunkelheit, die nur von wenigen

Sonnenstrahlen durchdrungen

wurde, ein Dickicht aus Spinn-

weben und Staub bedeckte,

rostige Maschinen sowie weitere

undefinierbare Gegenstände.

Unsere Nerven wurden mit

jedem Anblick mehr strapaziert

und als ich versehentlich eine

Eisenstange umwarf, war es mit

unserer Ruhe vorbei. So schnell

wir konnten, liefen wir wieder

in die vertraute Umgebung und

vereinbarten dieses Entdeckungs-

abenteuer geheim zu halten.

(Hiermit breche ich dieses Ver-

sprechen, aber ich hoffe, es ist

nicht allzu schlimm und die

anderen verzeihen mir). 

E r i n n e r u n g e ne r i n n e r u n g e n

Der Kontrast zu meiner unper-

sönlichen (internationalen)

Schule heute ist immens und

deswegen schätze ich die Mon-

tessori-Pädagogik mehr denn je.

Natürlich öffnet mir die Emirates

International School Türen zu

allen Kontinenten und gibt mir

die Chance 82 Nationalitäten als

Mitschüler kennen zu lernen.

Aber was mir die Montessori-

Schule mit auf den Weg gegeben

hat, war mir sicherlich die größte

Hilfe, mich als Fremde in der

Welt behaupten zu können. 

Ich hoffe, dass viele „Monte“-

Schüler – zumindest nachträg-

lich – diese Schulzeit in ebenso

guter Erinnerung haben werden.

Liebe Grüße von

Jade Buddenberg

Die Spinnerei in Kolbermoor
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Na ja, wo soll ich anfangen?

Es gab so viele Sachen in der

Monte, die superschön, total

verrückt oder auch ganz alltäg-

lich waren und die ich nie ver-

gessen werde. 

Aber an ein Ereignis erinnere

ich mich noch besonders gut:

als wir, praktisch als „Abschluss-

fahrt“ in der 4. ins Schauerhaus

gefahren sind. An einem Abend

hab ich mich aus irgendeinem

Grund mit Bernie, einer Freun-

din von mir, furchtbar gestritten

und es endete damit, dass wir

beide heulten wie die Schloss-

hunde. Irgendwie haben wir

die anderen Mädels damit

angesteckt, so dass am Schluss,

bis auf Jade (!) alle Mädchen

aus meiner Klasse heulten.

Und obwohl wir zwischendurch

auch mal plötzlich zu kichern

anfingen, war es echt sautrau-

rig, weil irgendwie allen klar

wurde, wie wenig Zeit wir nur

noch auf „unserer Monte“ hat-

ten und obwohl der Streit zwi-

schen Bernie und mir der

Auslöser war, der Grund für

die Heulerei war wohl echt der

Abschiedsschmerz. Als wir uns

dank Jade und Uli, die verzwei-

felt versucht hatten, uns zu trö-

sten (Danke!), endlich beruhigt

hatten, war es ziemlich spät

und zumindest ich konnte ewig

nicht einschlafen. 

Wie gesagt, ich werde die Zeit

auf der Monte wohl nie verges-

sen und ich bin echt froh, dass

ich gerade auf diese Schule ge-

gangen bin, weil sie mich, glaub

ich, echt ziemlich geprägt hat. 

Johanna Linke

E r i n n e r u n g e ne r i n n e r u n g e n

Montessori-Schule Rohrdorf

private Grund- und Hauptschule

Untere Dorfstraße 14

Postfach 27

83101 Rohrdorf

Tel 0 80 32/9 10 16

Fax 0 80 32/9 10 17

web www.montessori-rohrdorf.de

Email montessori.rohrdorf@t-online.de
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Hilf mir,
es selbst zu tun !

Maria Montessori
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