Unsere Schule

Tagesablauf

Montessori Pädagogik
„Die Freiheit unserer Kinder hat als Grenze die Gemeinschaft, denn Freiheit bedeutet nicht, dass man tut
was man will, sondern Meister seiner selbst zu sein.“
Maria Montessori

Unsere christlich geprägte Grundschule unterrichtet
nach dem sächsischen Lehrplan. In der ersten Klasse
erfolgt eine Verbalbeurteilung. Ab der zweiten Klasse
werden Noten erteilt. Mit der staatlichen Anerkennung
im Jahr 2010 geben wir unseren Schülern im vierten
Schuljahr entsprechende Bildungsempfehlungen für
Gymnasium oder Oberschule mit auf den Weg.

Grundgedanke der Montessoripädagogik ist die Aufforderung „Hilf mir, es selbst zu tun!“.
Der Unterricht beginnt 8 Uhr mit der Freiarbeit (Mathematik, Deutsch, Sachkunde) in altersgemischten Klassen
von 15 bis zu 20 Schülerinnen und Schülern, die von
einer Lehrkraft und einer Pädagogin beim Lernprozess
begleitet werden.
Anschließend findet der Fachunterreicht (Englisch,
Musik, Gestalten, Sport, evangelische Religion) in
altershomogenen Klassen statt.

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ ... ist das Leitmotiv unserer
Schule, die in altersgemischten Lerngruppen den Unterrichtsstoff vermittelt.
Die Grundschule hat ein christlich-evangelisches Profil,
steht aber Schülern aller Konfessionen und Religionen
offen.

Nach dem regulären Unterricht bieten wir unseren
Schülern täglich verschiedene Ganztagsangebote an.
Die AGs bieten eine Bandbreite von Chor, Sport, über
Klavier, bis hin zu Gärtnern im Schulgarten.
Eine Hortbetreuung ist von 7 bis 17 Uhr in unserer
Schule gewährleistet.

Die Montessori-Pädagogik stellt das Kind
in seiner Individualität
in den Mittelpunkt. Auf
Bedürfnisse, Talente
und Begabungen wird
geachtet. Denn Kinder,
die in ihrem eigenen
Rhythmus folgend
lernen, werden selbstbewusste und selbstständige Entscheider.
Freiheit und Disziplin gehören - wie im Elternhaus
- auch in der Grundschule untrennbar zusammen.
Indem die Kinder ihre Arbeit frei wählen können und
damit ihre Aufmerksamkeit ganz auf das Lernobjekt
ihrer Wahl konzentrieren, herrscht immer eine ruhige,
entspannte Atmosphäre. Sie nehmen Rücksicht auf
die anderen und sind ganz in ihre Tätigkeit vertieft.
Der Lehrer bzw. die Lehrerin weiß stets über den
Lernstand eines jeden Kindes genau Bescheid. Er bzw.
sie beobachtet, begleitet, unterstützt, leitet an und hilft
bei der Reflexion.
Das Leitmotiv der Montessori-Methode ist das Erhalten der natürlichen Freude am Lernen, was einen
Kernbestandteil des Wesens eines jeden Kindes (und
Menschen) darstellt.

