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Liebe Leser,
wir möchten hier ganz besonders auf unsere Anzeigenkunden 
aufmerksam machen! Im Vordergrund steht hier weniger die 
„Werbung“, die Firmen schalten ihre Anzeige vielmehr, um 
die Schule mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen.
Vielen herzlichen Dank für dieses Engagement!
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Stark in der Region

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Vertrauenswürdig, sympathisch, persönlich vor Ort. Das sind unsere 

Stärken, auf die Sie sich verlassen können. Wir beraten Sie kompetent 

und fair. Gern unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele und Wünsche zu 

erreichen.
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Wenngleich dieses Schuljahr im Zeichen des Wandels unserer 
Zeit auch turbulente Wochen mit sich brachte und uns kräftig 
durchgeschüttelt hat (persönlich wie personell und strukturell), 
freuen wir uns sehr über die Ergebnisse unserer Prüfungskandi-
daten, die ich hier beglückwünsche. Aus der 8. Jahrgangsstufe 
dürfen wir noch spannende Montessori-Facharbeiten erwarten. 
An dieser Stelle möchte ich einen großen Dank an unsere 
standhaften und engagierten Lehrkräfte aussprechen, die trotz 
aller Bewegung um sie herum in aller Ruhe den Kindern weiter 
Vorbild waren und ihr Bestes gegeben haben, um sie zu beglei-
ten. Davor habe ich größten Respekt!
Auch die Veränderung unserer Trägervereinsstruktur haben wir 
in diesem bewegten Jahr vollzogen und wir sind voller Neugier 
auf das, was kommen wird. Alles das bietet uns doch beste 
Gelegenheit, nicht einzurosten und das Leben vertrauensvoll 
als Lernzeit zu verstehen.
Lernen nach Montessori lebt von Herausforderungen und Be-
geisterung, wie das Leben auch! Und wie das so ist im Leben, 
geht jeder mit seiner ganz persönlichen Art an seine Heraus-
forderungen heran und meistert sie auf seine ganz individuelle 
Weise. Dabei bestimmt jeder sein Tempo selbst, wählt seine 
Mittel und Wege um sein Ziel zu erreichen. Ein spannendes 
Unterfangen ist das, und wenn jemand Hilfe braucht, nicht 
weiter kommt oder an Grenzen seines Vermögens stößt, dann 
entscheidet er selbst, ob er sich alleine schlau macht, Freunde 
fragt, den fachkundigen Rat eines Experten sucht, im Internet 
oder der Bibliothek recherchiert, einen Vortrag wählt, eine 
Mediathek bemüht oder ein Lernprogramm bevorzugt. Jeder 
lernt eben auf seine Weise und das macht deutlich, wie wenig 
sinnvoll eine planmäßige und für alle verbindliche Gleichschal-
tung von Klassen oder Gruppen ist, wenn es um Lernen geht. 
Lernen hat immer etwas mit Selbstständigkeit zu tun. Hat es 
das nicht, dann macht es Abhängigkeit sichtbar, die durch 
vermeintlich gemeinsames Voranschreiten entsteht. Hierbei 
bleiben für einige Schüler Details auf der Strecke, das Ganze 
wird oft lückenhaft erfasst und kann später, wenn überhaupt, 
nur bruchstückhaft abgerufen werden. Der Transfer auf ent-
sprechende Problemstellungen steht dann auch in Frage. Die 
eigentliche Kompetenz, die entstehen könnte, wurde dann 
leider nicht erworben.
Dennoch gibt es auch Frontalunterricht in Montessori-
Schulen – ich betone: auch! Am richtigen Ort, zur richtigen 
Zeit und nicht in eine bevormundende Struktur eingebettet, 
gibt er Schülern die Möglichkeit, sich Wissen und Können, 
das sie brauchen, möglichst kompakt, in aufbereiteter Form 
anzueignen. Diese Form steht jedem Schüler gleichermaßen 
frei und kann Mittel seiner Wahl sein, um in kurzer Zeit an 
ein begehrtes Ziel zu gelangen. Dazu muss er wissen, wohin 
die Reise geht, und was dabei heraus kommen soll, um sich 
entscheiden zu können. Z. B. im Hinblick auf eine Prüfung oder 
ein Etappenziel oder immer dann, wenn eine Problemstellung 
fachliches Wissen oder Herangehensweisen erfordert, die ein 
Schüler möglichst schnell erfahren möchte. Hier kommen Inte-
resse und Begeisterung ins Spiel, die Voraussetzung für Lernen 
sind: „Das Kind müsste alles, was es lernt, lieben, weil seine 
geistige und seine gefühlsmäßige Entwicklung miteinander ver-

bunden sind“ (Maria Montessori: Kosmische Erziehung, Freiburg 
1997). Der Vorgang der Verbindung von Emotion und Kognition 
wird heute von der Hirnforschung als Lernen bezeichnet.
Um auf dem Weg seiner Problemlösung weiterzukommen, kann 
der Schüler diese Unterrichts-Variante wählen oder sich auch 
einem Lernprogramm am Computer oder systematischen Lehr-
werken zuwenden (Bücher, Arbeitshefte, Lehrgänge, Arbeits-
blätter …).
Was er dazu am besten für sich persönlich wählt, kann er 
zusammen mit seinem persönlichen Begleiter (Mentor, Lehrer) 
herausfinden oder mit seinen Fachlehrern vereinbaren. 
Wichtig ist, dass das Gelernte in der Interaktion auch umge-
setzt werden kann, um den Lernerfolg zu sichern (Nachhaltig-
keit).
Entscheidend auf dem Weg der Methodenwahl ist eine individu-
elle Auseinandersetzung mit den möglichen Wegen. Auch kann 
ein Schüler von seinem Lehrer in seiner Wahl begrenzt werden, 
falls das als pädagogische Hilfestellung nötig erscheint 
(Freiheit und Verantwortung). Dann kann der Schüler sich mit 
dieser bevormundenden Entscheidung und dem Lehrer konfron-
tieren. Er kann sich reiben, argumentieren, verhandeln, sich 
arrangieren, Verträge schließen, Vereinbarungen treffen, zum 
Ziel kommen oder scheitern und darüber im Dialog sein. 
Wenn man von klein auf gefragt wird, was man will, dann 
lernt man allmählich, zwischen dem eigenen Willen und seiner 
momentanen Lust zu unterscheiden. Oft muss man Dinge erle-
digen, auf die man wenig Lust hat, um ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen. (Jesper Juul: Das Familienhaus, 2012, S. 215)
Dieser Dialog ist es, der den Schüler eben nicht unmündig 
macht , in seiner Person übergeht, belehrt oder bevormundet, 
sondern ihn achtet, respektiert, einbezieht, ihm vertraut, an 
ihn glaubt und ihn in seiner Person und Gleichwürdigkeit wert-
schätzt. Das lässt unsere Kinder zu aktiven Gestaltern werden 
und befreit sie aus der Rolle passiver Lern-Konsumenten.  
„Der Lehrplan ist das Interesse des Kindes und die Lehrmetho-
de ist der Weg, den der Schüler wählt“ (MLVB Konzept, S. 23)
Und was ist der große Unterschied zur einheitlichen, leblos 
verordneten Struktur (weil es nun mal auf dem Stundenplan 

Vorwort

Christoph Lang

Lernen ist Leben 
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Vorwort

steht)? Es steht eben gerade keine unpersönliche Struktur hin-
ter der Forderung. Sie kann deswegen nicht nur befolgt werden 
oder auch nicht (das wäre die Konsumentenrolle), sondern ein 
zugewandter Mensch, mit dem der Schüler in die lebendige 
Auseinandersetzung gehen kann, begleitet ihn – im besten Fall 
liebe- und verständnisvoll. 
Dabei entsteht keine Wut durch die Ohnmacht angesichts der 
unsinnig erscheinenden Struktur, sondern es wächst die Kom-
petenz der fruchtbaren Auseinandersetzung, der Überwindung 
und die Sicherheit, gesehen zu werden (verbunden zu sein). 
Einsicht, gegenseitiges Vertrauen und die Fähigkeit, sich zu 
mobilisieren, auf etwas einzulassen, seine Haltung einer Sache 
oder einem Menschen gegenüber zu verändern oder unbekannte 
Wege in Angriff zu nehmen, werden in genau dieser Leben-
digkeit gelernt. Solche Kompetenzen sind viel wertvoller als 
gehorsam einen Stundenplan zu erfüllen und die Ohnmacht 
darüber, der Zwang den Ärger und Zorn hinunter zu schlucken. 
Irgendwann, irgendwo kommt das dann unkontrolliert hervor 
und verdirbt nebenbei jedes freudvolle individuelle Problem-
löseverhalten (Lernen also). „Menschen, deren Individualität 
von klein auf respektiert wurde, entwickeln sich zu sehr sozia-
len Wesen.“ (Jesper Juul 2012: Das Familienhaus, S. 26). Und 
solche Menschen brauchen wir immer mehr.
Das Montessori-Material ist in Bezug auf diese Art Lernen zu 
lernen sehr hilfreich. Dieses Material dient nämlich nicht nur 
dem Wissenszuwachs, wie oft angenommen wird, sondern es 
ermöglicht dem Kind, sich zu fokussieren, zu strukturieren, 
zu konzentrieren und die Arbeit bis zum Ende für sich, aus 

eigenem Antrieb zu tun. Maria Montessori schrieb in ihren 
„Grundlagen meiner Pädagogik“: „Unser Material soll kein 
Ersatz für die Welt sein, soll nicht allein die Kenntnis der Welt 
vermitteln, sondern soll Helfer und Führer sein für die innere 
Arbeit des Kindes.“ Es impliziert, zum Forscher und Entdecker 
zu werden, was für die Eroberung und in Inbesitznahme der 
Umgebung und unserer Kultur(en) der Schlüssel zum Erfolg ist. 
Die Selbstkontrolle (Fehlerkontrolle) ist ein wesentlicher 
Bestandteil in dieser Arbeit. Beim Lernen am Leben „vertrauen 
wir ihm, geleitet durch die Fehlerkontrolle seiner Umgebung, 
die folgerichtige Vervollkommnung seiner Handlungen an“ 
(Maria Montessori: Grundlagen meiner Pädagogik, S. 18). 
Erdkinderplan und Projektstufe sollen das noch bekräftigend 
hervorheben.
Wenn Schule zum Abarbeiten von mehr oder weniger vorstruk-
turierten Lernsequenzen verstanden wird, wie sollen dann sol-
che obersten Bildungsziele, wie in Artikel 131 der Bayerischen 
Verfassung verwirklicht werden? 
Ich meine, Schule sollte Kindern und Jugendlichen helfen, 
Verbundenheit zu spüren und ihren Boden des Wachstums 
nähren, damit sie immer besser erkennen können, wer sie 
sind, immer besser wissen, was sie wollen und was nicht und 
Erfahrungen sammeln können, wie sie sich in der Gemein-
schaft und globalen Gesellschaft so einbringen können, dass 
es sie nährt, zufrieden macht und in ihrer Entwicklung weiter 
bringt. Lebenslanges Lernen sollte eine freudige und nützliche 
Selbstverständlichkeit darstellen. Und dazu bildet Verbin-
dung und Beziehung den Schlüssel. „Eine Beziehung ist dann 
bereichernd, wenn sie uns dazu herausfordert uns als Mensch 
und Mitmensch weiterzuentwickeln.“(Jesper Juul: Das Famili-
enhaus, 2012, S. 14.)
Wer die Aussagen der beiden bekannten Querdenker, Jesper 
Juul und Prof. Dr. Gerald Hüther mit dem Vermächtnis Maria 
Montessoris vergleicht, bekommt eine Ahnung davon, warum 
die Montessori-Pädagogik gegenwärtig so sehr an Bedeutung 
gewinnt und wie gewaltig die Vision Maria Montessoris damals 
schon gewesen ist.
Wenn wir Lernen für die Zukunft auf den Weg bringen wollen, 
müssen wir lernen, wie wir Kindern ermöglichen, ihre Neu-
gier zu entfesseln und ihrer Begeisterung freien Lauf lassen. 
Daneben sind wir mit dem Lernen der Vergangenheit und der 
Gegenwart beschäftigt. Das ist der Stand unserer Zeitenwende, 
den wir gerade durchleben.
Ich wünsche uns allen ein freudiges Eintauchen und Mitge-
stalten bei der Umsetzung solcher wunderbaren Prozesse mit 
unseren Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – 
nicht nur an unserer Schule. Und für uns Erwachsene fällt auch 
etwas ab: Weiterentwicklung und Freude – Wie schön, dass 
auch wir uns immer weiter entwickeln und in vertrauensvollen 
Verbindungen wachsen dürfen!

Allen, die in diesem Jahr in unserer Schule zum Gelingen  
beigetragen haben, danke ich herzlich!

Euer Schulleiter Christoph Lang
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Vorstand

Am Ende wird alles gut – ist es noch nicht gut,  
ist es noch nicht das Ende

Thema für unsere Schule in der Landschaft der Bildungseinrich-
tungen bleiben. Doch an Kritik wächst man und ein intensiver 
Meinungsaustausch ist die Grundlage für die Verbesserung der 
Qualität. Wir sind allen Menschen, die uns auf unserem Weg 
begleitet haben, dankbar für ihre Unterstützung und für all 
die Anregungen, die wir erfahren haben zum Wohl des Großen 
Ganzen.
In unserer gemeinsamen Vorstandsarbeit haben wir intern 
Entscheidungen oft kontrovers diskutiert, unsere Unterschied-
lichkeit haben wir dabei als Bereicherung erlebt und viel 
voneinander gelernt. Teamwork war allen ein großes Anliegen.
Leben bedeutet immer auch Veränderung und so tritt unsere 
Schule nun in eine neue Ära ein, mit neuer Struktur, mit Mit-
arbeitern, die dem System Niederseeon schon lange verbunden 
sind und ungeschriebenes Wissen von unschätzbarem Wert mit-
bringen, und mit neuen Menschen, die neue Impulse in dem 
Gefüge setzen werden. Die Summe all dieser Einzelfaktoren 
wird unserer Schule, allen voran unseren Kindern, weiterhin 
den Lebensraum bieten, der die Entfaltung der eigenen Persön-
lichkeit in den Vordergrund stellt.
Wir wünschen der Montessori-Schule Niederseeon, allen Kin-
dern, Mitarbeitern und Eltern alles Gute für die Zukunft und 
danken Euch allen für das Vertrauen, das Ihr uns entgegen 
gebracht habt.
 Franziska, Gerlinde, Kerstin und Maria

Ein bewegtes Schuljahr geht zu Ende und damit auch die Amts-
zeit von uns vier Vorstandsdamen. Sie endet zur Mitglieder-
versammlung am 23.7.2013. Eine Neuwahl nach zweijähriger 
Tätigkeit, so wie dies in den letzten 20 Jahren Niederseeoner 
Vereinsgeschichte üblich war, wird es diesmal nicht geben. Das 
Ehrenamt wechselt über ins Hauptamt, der neue Vorstand wird 
zukünftig durch den von der Mitgliederversammlung gewählten 
Aufsichtsrat bestellt.
Blicken wir vier zurück auf die letzten beiden Jahre, fallen uns 
spontan viele Begebenheiten und Ereignisse ein, die uns ge-
prägt haben, die uns froh, manchmal auch nachdenklich oder 
traurig gestimmt haben. Etwas ganz Besonderes waren für uns 
die beiden 5-Säulen-Klausuren, die auf so großen Zuspruch in 
der Schulgemeinschaft gestoßen sind. Gemeinsame Zeit, neue 
Wege beschreiten und die Teilnahme der SchülerInnen mit 
ihren konstruktiven und ehrlichen Beiträgen, hinterlassen bei 
uns positive Bilder. 
Die vielen Gespräche mit Mitarbeitern, Eltern, Schülern und 
Vertretern anderer Montessori-Einrichtungen haben unseren 
Horizont erweitert und uns gelehrt, sensibel und mit Bedacht 
Entscheidungen zu treffen. Dies ist nicht immer so gelun-
gen oder hat nicht die Ergebnisse gebracht, wie wir es uns 
gewünscht hätten. Nach wie vor gibt es an unserer Schule 
viele Baustellen und die Evaluierung unserer Niederseeon-
spezifischen Montessori-Pädagogik wird weiterhin ein großes 

Genau auf das Lebensalter zugeschnittene Vorteile. Und das Beste daran ist: das Konto ist für Minderjährige, Schüler, Studenten, 
Auszubildende sowie Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst bis zum Alter von 27 Jahren kostenlos. Jetzt im Internet oder bei 
Ihrem Berater informieren! 089 23801 0 · www.kskmse.de

Giro Flex: das mitwachsende Jugendkonto. 
Genial für junge Leute.

Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg



6

Der Aufsichtsrat stellt sich vor
Am 19. März 2013 hat sich der Trägerverein eine neue Struk-
tur gegeben, um die langfristige Stabilität und Kontinuität 
unserer Schule zu gewährleisten. Bisher haben Schul- und 
Geschäftsleitung die Schule geführt und der Vorstand hat die 
Verantwortung getragen und den Verein geführt. Die neue 
Satzung ermöglicht es nun, beide Funktionen zu vereinen und 
somit die operative Führung der Schule und die Verantwortung 
zu bündeln. Durch diese Zusammenführung der Aufgaben sollen 
Entscheidungen in Zukunft effizienter und schneller getrof-
fen werden können, wie dies auch in vielen anderen privaten 
Schulen üblich ist. Konkret heißt das, dass die Schulleitung 
und die Geschäftsleitung zusätzlich die Vorstandsfunktion des 
Trägervereins übernehmen.
Die Mitgliederversammlung bestimmt weiterhin über die we-
sentliche Ausrichtung der Schule, indem sie z. B. die Pädago-
gischen Grundlagen verabschiedet, die Satzung festlegt und 
den Aufsichtsrat wählt. Der Aufsichtsrat seinerseits bestellt 
den Vorstand (bestehend aus Schul- und Geschäftsleitung), 
damit dieser den Schulbetrieb führt und auch die Verantwor-
tung dafür übernimmt. Darüber hinaus berät und kontrolliert  
der Aufsichtsrat den Vorstand bei allen wesentlichen Fragen. 
Der Aufsichtsrat wird von der Mitgliederversammlung gewählt 
und kontrolliert.
Auf der Mitgliederversammlung am 18. April 2013 wurden 
erstmals vier Aufsichtsräte gewählt: Anna Czimmek, Günter 

Matthes, Wolfgang Oswald und Thorsten Schneider. Die neue 
Satzung sieht vor, dass der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern 
besteht und das fünfte Mitglied vom Pädagogischen Team 
gewählt wird. Das Pädagogische Team hat Eva Heidenberger als 
seine Vertreterin bestimmt. Alle fünf Personen bilden zusam-
men den Aufsichtsrat des Trägervereins. Durch die Aufsichts-
ratsmitglieder wurden Thorsten Schneider als Sprecher des 
Aufsichtsrats und Günter Matthes als Stellvertreter gewählt.
Unsere erste große Aufgabe ist es, den zukünftigen Vorstand zu 
bestellen. Nachdem die Verträge von Schulleiter Christoph Lang 
und Geschäftsleiter Karl Heinz Schubert Ende Juli auslaufen, 
wurden beide Stellen Anfang Mai vom Aufsichtsrat ausgeschrie-
ben. Aktuell läuft das Auswahlverfahren, verbunden mit dem 
Ziel, dass beide Positionen zum Schuljahresende besetzt sind 
und das Schuljahr 2013/14 mit neuer Energie beginnen kann.
Unser Handeln richtet sich nach den Bestimmungen der Sat-
zung sowie den Pädagogischen Grundlagen von Niederseeon, 
verbunden mit dem Gemeinsamen Konzept der Schulen im 
Montessori-Landesverband Bayern. In diesem Sinne wollen wir 
allen, die sich für unsere Schule engagieren, herzlich danken. 
Unser besonderer Dank gilt Christoph Lang, der sich verstärkt 
dafür eingesetzt hat, dass das pädagogische Profil unserer 
Schule wieder klar erkennbar ist. Darüber hinaus danken wir 
Karl Heinz Schubert, der sich in besonderer Weise um die Ord-
nung der Strukturen und Abläufe in Finanzen und Verwaltung 
bemüht hat, und damit für die notwendige Transparenz und 
Klarheit gesorgt hat. Desweiteren danken wir den aktuellen 
Vorstandsmitgliedern Franziska Ahlborn, Gerlinde Berger, Maria 
Riedl und Kerstin Schmähling für ihr großes Engagement und 
ihren Zeiteinsatz während ihrer zweijährigen ehrenamtlichen 
Amtszeit. Sie haben viele wichtige Zukunftsthemen vorange-
bracht, wie zum Beispiel die Verlängerung unseres Mietver-
trages und die Änderung der Satzung und der Vereinsstruktur.
Das aktuelle Schuljahr geht nun bald zu Ende, wir wünschen 
Euch allen schöne und erholsame Sommerferien und freuen 
uns, Euch alle Anfang des nächsten Schuljahres wieder in Nie-
derseeon zu begrüßen.

Herzliche Grüße
Euer Aufsichtsrat
Anna Czimmek, Eva Heidenberger, Günter Matthes, Wolfgang 
Oswald, Thorsten Schneider

von links: Günter Matthes, Thorsten Schneider,  
Eva Heidenberger, Wolfgang Oswald, Anna Czimmek

Aufsichtsrat
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Team

Unser Verwaltungsteam

Unsere Lehrer und Leiter

Abschied Martina Gerner
Nach zehn Jahren werde ich nun Niederseeon 
verlassen und zu neuen Ufern an der Montessori-
Schule Rohrdorf aufbrechen. Meine Zeit in Nie-
derseeon war sehr bunt, lebendig, intensiv und 
lehrreich. Ich bin hier erwachsen geworden. Für die 
wirklich außergewöhnlich große Unterstützung und 
Wertschätzung der vielen Eltern bin ich sehr dank-
bar. Ganz viel lernen konnte ich von kreativen und 
herzlichen Kollegen. Auch viele innige und lustige Momente 
mit den Kindern werde ich immer im Herzen behalten. Ich habe 
in Niederseeon mich selbst besser kennen gelernt durch all die 
vielen Begegnungen mit den Menschen, die hier gewirkt haben. 
Es war für mich meistens eine sehr schöne Zeit und die Schule 
war wie mein zweites zu Hause. Auch in den vielen Krisen, die 
Niederseeon in der Zeit erlebt hat, spürte ich immer, wie viel 
Gutes auch in diesem Ort steckt und wie viel er mir gibt. Ich 
hoffe, ich konnte Niederseeon auch etwas zurückgeben. Nun 
sind in diesem Jahr einige sehr schwierige Momente zu viel für 
mich hier gewesen und ich spürte, dass ich jetzt Abstand und 
nach zehn Jahren einen Ortswechsel brauche. 
Niederseeon wird aber immer einen Platz in meinem Herzen 
haben. Ich wünsche der Schule, Euch Kollegen, Eltern und vor 
allem Euch Kindern eine fruchtbare und kreative Zeit mit viel 
Wachstumsmöglichkeiten in Geborgenheit und Liebe. Martina
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5-Säulen-Klausur

Visionen für unsere Schule
In unserer zweiten 5-Säulen-Klausur am 12. und 13. April 
wollten wir Visionen entwickeln, was unsere Schule für die 
Zukunft braucht. Begleitet wurden wir dabei von Bernd Geier, 
Geschäftsführer Marenas Consulting München, der mit uns als 
Einstieg einen Einblick in die persönliche Handlungsstrategie 
erarbeitete. Das „Lumina Learning Modell“ zeigt mittels 
eines Tests das bevorzugte Handeln, das dann durch eine 
Farbe symbolisiert wird. Dabei sind die „Blauen“ diejenigen, 
die gerne mit Zahlen, Daten und Fakten operieren, die „Grü-
nen“ sind die empathischen, die immer auch an die Gruppe 
denken, die „Gelben“ sind die mit den Visionen und die 
„Roten“ sind die forsch vorangehenden schnellen Entscheider. 
Ein gutes Team braucht natürlich alle vier Farben. Uns soll der 
Ansatz helfen, uns selbst zu kennen und auch den anderen. 
Wenn man weiß, wie der andere tickt, kann man auch für des-
sen Handlungen Verständnis entwickeln. Gleichzeitig erfährt 
man seine eigenen Stärken und Schwächen und kann entspre-
chend handeln. 
Nachdem wir so eingestimmt hatten, entwickelten wir gemein-
sam in einer Visionsarbeit unsere nächsten Projekte. Dabei 
wurden die Aufgaben genau beschrieben und auch gleich mit 
den verantwortlichen Kümmerern versehen. Im Anschluss daran 
entwickelten wir gemeinsam unsere Leitbilder.
Ganz besonders hervorzuheben ist die Arbeitsgruppe unserer 
Schüler aus der Projektstufe. Sie reflektierten ihre Situation 
gründlich und übergaben uns Erwachsenen ein großes Chart, in 

dem sie uns ihr Anlie-
gen als deutlichen Auftrag 
übergaben. Hut ab vor dieser 
Leistung! Insgesamt war 
es eine sehr schöne und 
gelungene Klausurtagung, bei 
der es viele schöne und auch 
lustige Momente gab. Es war 
auch Raum für persönliche 
Gespräche, der von vielen 

intensiv genutzt wurde. So war es für 
viele möglich, sich im Zwiegespräch und auch in der Gruppe 
offen und ehrlich auszutauschen und damit den einen oder die 
andere neu kennen zu lernen. Karl-Heinz Schubert

Leitbilder
 • Klima und Kultur

Das Kind steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser 
Handeln ist geprägt von Vertrauen, Freude und Liebe. Wir 
kommunizieren direkt, offen und respektvoll auf Augenhöhe. 
Klar gelebte Rollen führen zu Zufriedenheit, Akzeptanz und 
Leichtigkeit.
 • Pädagogik

Wir vertrauen auf die positive Entwicklung des Kindes. Wir 
begleiten das Kind dabei und gestalten eine intensive und 
achtsame Beziehung zum Kind. Wir ermöglichen individuelles 
Lernen in vorbereiteter Umgebung. Wir bieten dem Kind die 
Freiheit im und am Leben zu lernen.
 • Organisation

Wir leben unsere eindeutig definierten und kommunizierten 
Rollen und Arbeitsprozesse. Wir verfügen jederzeit über sehr 
gute personelle und finanzielle Ressourcen.
 • Ausstattung

Wir bieten einen gemeinsamen Ort, der selbstständige Entfal-
tung fördert und durch geeignete Ausstattung unseren vielfäl-
tigen Anforderungen ans Lernen gerecht wird.
 • Gesellschaft

Unsere Schule steht dafür ein, dass die Werte Gemeinschafts-
sinn, Kritikfähigkeit, Eigenverantwortung, Individualität sowie 
soziale Kompetenz in der Gesellschaft verstärkt zum Tragen 
kommen. Wir sind dafür anerkannt und geschätzt.
 • Partner und Netzwerke

Auf Basis unserer gesellschaftlichen Vision regen wir den 
lebendigen Austausch mit anderen Bildungseinrichtungen, 
Verbänden, Wirtschaft, Politik und Ehemaligen an und pflegen 
ihn.
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Was muss Erziehung heute leisten?
Interview mit Karsten Czimmek, Leiter des Montessori-Kindergartens Niederseeon

Frage: Was muss Erziehung heute leisten? Das klingt nach 
einem anspruchsvollen Thema.
K. Czimmek: Zumindest für jeden, der Kinder hat und für mich als 
Pädagogen ist es eine Frage, die das tagtägliche Handeln beein-
flusst. Wer das Beste für seine Kinder will, sieht sich dem Druck 
ausgesetzt, sich auf ein stetig wachsendes Programmangebot 
einzulassen. Dabei bleibt die Frage, wo wir eigentlich hin wollen. 
Immer mehr und immer schneller kann ja nicht das Ziel sein. 
Gibt es eine einfache Antwort auf die Frage, was das Ziel 
sein kann?
Es gibt durchaus eine Perspektive, auf die sich die Erziehungs-
arbeit ausrichten kann: Wichtig ist, dass ein Kind sich spürt und 
sich mit sich selbst auskennt. Daraus erwächst die Sicherheit, 
mit der es sich auch auf den Anderen und dessen Bedürfnisse 
einstellen kann. Ganz praktisch ist das die Grundlage, um jetzt 
und später eigene Entscheidungen zu treffen und damit in der 
Gemeinschaft einen eigenen Weg gehen zu können.
Als Leiter des Montessorikindergartens in Niederseeon sind 
Sie in der Praxis sicher häufig mit diesen Fragestellungen 
konfrontiert.
Eines sehe ich im Kindergarten tagtäglich: Als Pädagoge muss 
ich das Interesse der Kinder nicht wecken sondern es erkennen. 
Wir arbeiten mit diesem Interesse und unterstützen bei der 
Bewältigung von Aufgaben und entstehenden Schwierigkeiten. 
Zunächst einmal erlebe ich hier Kinder, bei vielfältigen Akti-
vitäten. Das eine Kind verwirklicht mit Kleben, Hämmern und 
Bohren seine Idee eines Steinmännchens. Eine andere Gruppe 
findet sich zusammen und experimentiert mit verschiedenen 
Anlauten und bildet daraus neue Wörter. Was die Kinder da tun, 
würden andere Vorschule nennen. Aber hier ergibt es sich nicht 
aus vorgegebenen Aufgaben sondern aus dem Interesse des 
Einzelnen. Entscheidend ist es, dass vielfältige und passende 
Angebote da sind.
Dürfen die Kinder dann tun was sie wollen?
Für uns hat es sich bewährt, auf die Fähigkeit der Kinder zur Ei-
geninitiative zu vertrauen. Auf die Gefahr hin, dass es verwirrend 
klingt: Bei uns „müssen“ die Kinder machen, was sie „müssen“ 
– was sie wählen ist dann ihre Arbeit. Unsere Verantwortung als 
Pädagogen ist es einen Rahmen zu schaffen mit Angeboten, die 
für die Kinder interessant sind. Und wir unterstützen die Kinder 
dabei, herauszufinden was sie brauchen und dieser Aktivität 
dann auch nachzugehen. 
In der einen Phase braucht das Kind den Raum, sich intensiv zu 
bewegen, in einer anderen Phase sucht es die ruhige Tätigkeit 
mit den vielfältigen Materialien. Wer möchte kann das eine Sport 
und das andere Schulung der Feinmotorik oder des logischen 
Denkens nennen. Für die Entwicklung der Kinder ist nicht das 
Etikett sondern das eigene Bedürfnis entscheidend. Je mehr die 
gewählte Tätigkeit des Kindes diesem entspricht, umso mehr 
lernt das Kind in seinem Handeln.
Wie zeigen sich dann die Kompetenzen, die Ihre Kindergar-
tenkinder entwickeln?
Ein Beispiel ist das Erleben eigener Verantwortung. Das geschieht 
bei ganz praktischen Alltagshandlungen der Kinder, die ich als 
Erwachsener eigentlich nur zulassen und begleiten muss. Dass 
zur Brotzeit der eigene Teller und die eigene Tasse gehören, die 

keine gute Fee bringt oder wegräumt, 
ist dann selbstverständlich.
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie 
kreativ und eigenständig die Kinder in 
einem solchen Rahmen Wege suchen 
und gehen, um ihr eigenes Leben 
immer mehr selbst in die Hand zu 
nehmen. Dafür lernen sie neues Ver-
halten. Seine Schuhe und seine Jacke 
selbst an- und auszuziehen sind für 
ein Kindergartenkind komplexe Abläufe, die noch nicht automa-
tisiert sind wie bei uns Erwachsenen. Wenn ich hier als Pädagoge 
Aufmerksamkeit investiere und das Kind bei seinem nächsten 
Schritt so unterstütze, dass es ihn selbst gehen kann, entwickelt 
das Kind ein Verständnis und Gefühl für die Handlungen und Ab-
läufe. Das Kind kann dann die Entscheidung selbst treffen, raus 
zu gehen, weil es die dazu nötigen Fähigkeiten entwickelt.
Für interessierte Eltern ist es wichtig zu wissen, wie es mit 
Plätzen im Montessorikindergarten Niederseeon aussieht.
Es wird auch im nächsten Sommer wieder die Chance geben, 
für sein Kind einen Platz bei uns zu finden. Uns ist es wichtig, 
den Eltern schon jetzt die Möglichkeit zu bieten, sich ein Bild 
von uns und unserer Arbeit zu machen. Das Forum ist eine gute 
Gelegenheit, um zu erfahren, was wir über pädagogische Fragen 
denken und aktiv nachzufragen. Beim „Tag der offenen Tür“ am 
1. Dezember können Interessierte dann nicht nur die Räume 
des Kindergartens und unser – wie wir meinen – wunderschönes 
Gelände kennen lernen. Sie sehen dann auch viele Bilder aus 
dem Kindergartenalltag und es finden sich Gelegenheiten für ver-
tiefende Gespräche – vielleicht auch über die vielfältigen Wege 
nach der Kindergartenzeit.
Passt diese Pädagogik für alle Kinder?
Entscheidend ist, dass es sich die Eltern wünschen. Unsere 
Aufgabe als Pädagogen ist es, uns auf jedes Kind individuell 
einzustellen. Dass wir ein männlich-weiblich gemischtes Team 
sind, erleichtert es uns, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ein 
Vater von zwei Jungen sagte mir, dass es ihm besonders wichtig 
war, dass seine Kinder hier auch einen männlichen Ansprechpart-
ner haben. 
Dennoch stellt sich die Frage, ob bei so viel Individualität 
nicht lauter „kleine Könige“ heranwachsen, denen es nicht 
gelingt die Bedürfnisse anderer zu respektieren?
Bei dieser Sorge vieler Eltern schließt sich für mich der Kreis 
zur Frage, was Erziehung heute leisten muss, dem Thema des 
Forums: Spätestens als Erwachsene werden die Kinder vor der 
Aufgabe stehen, in einer immer komplexeren Welt einen eigenen 
Weg zu gehen, der nicht vorgezeichnet ist. Ich kann mir nicht 
vorstellen, wie eine Erziehung, die Kindern vorgibt, was sie wann 
zu interessieren hat, diese darauf vorbereiten kann. Nur wenn 
ich von Anfang an erlebe, dass ich und meine Entscheidungen 
ernst genommen werden, bin ich auch damit konfrontiert, 
Verantwortung für diese zu übernehmen. Die Frage, wie ich mit 
anderen Menschen umgehe, stellt sich dann bei allem was ich 
tue. Und ich kann hier als Kind meine Sensibilität schärfen und 
persönliche Antworten finden, die selbst für uns Erwachsene im 
Umgang miteinander anspruchsvoll sind.
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Auf dem Weg zum selbstbestimmten Leben
Am 20. November war es wieder soweit und Karsten Czimmek 
lud alle Interessierten zu seinem etablierten pädagogischen 
Diskussionsforum ein. Diesmal ging es für viele Eltern um die 
Frage aller Fragen – Welche Ziele verfolge ich eigentlich mit 
meiner Erziehung und sind diese Ziele überhaupt zeitgemäß 
und wertvoll für die Entwicklung meiner Kinder? Als Einstieg 
in das Thema hatte Karsten den Zeitungsartikel „Mit dem 
Babykram muss früher Schluss sein“* mitgebracht, in dem 
es um den immer stärker fokussierten Leistungsaspekt in der 
frühkindlichen Entwicklung geht. Bereits die Säuglings- und 
Kleinkindentwicklung unter dem Maßstab „Leistung bzw. 
Leistungsmaximierung“ zu betrachten, ist ein Trend, der in 
den letzten Jahren u.a. aus den USA nach Europa geschwappt 
ist. Hierbei wird das zarte Alter der Kinder als Chance zur 
maximalen Leistungsförderung verstanden: Alles immer früher 
und immer „besser“:  Schon als Baby windelfrei, als Kleinkind 
Komponist sein und mit 4 Jahren lesen und schreiben können 
ect. Das hehre Ziel hierbei soll die Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit des einzelnen Kindes sein, sprich dem Spröss-
ling durch eine vorausgeplante Kindheit eine Chance in einer 
immer schnelllebigeren und leistungshärteren Welt zu bieten.  
Bald war man sich in der Kleingruppenarbeit einig, dass man 
diese Herangehensweise an die Kindheit nicht gut heißen 
kann. Es wurde stark bezweifelt, dass der Drill der Kleinsten zu 
nachhaltigen Erfolgen führt. Dennoch schaffte es Karsten, dass 
wir Eltern uns an die eigene Nase fassen mussten. Hatten wir 
nicht auch schon öfter das Gefühl gehabt, dass unsere Kleinen 
etwas verpassen könnten? Haben wir sie nicht auch manchmal 
gedrängt in den Klavierunterricht zu gehen, den Skikurs nicht 
zu verpassen, dem Bücherclub beizutreten…? Es wurde klar, 
dass es extrem schwer ist, sich dem vorherrschenden gesell-
schaftlichen Leistungsgedanken zu entziehen. Auch unsere 
Kinder sind davor nicht geschützt. Rasch entsteht bei ihnen 
der Eindruck, dass alle Freunde alles besser und schneller 

können als man selbst und alles haben und machen dürfen, nur 
man selbst nicht – damit ist der Frust vorprogrammiert. Diese 
Erkenntnis machte einem die Gesamtproblematik noch be-
wusster – keinesfalls wollten die Forumsbesucher sich und ihre 
Lieben weiter in die gesellschaftliche „Leistungszange“ nehmen 
lassen. Nun stellte sich die Frage nach der Alternative. Wenn 
wir den vorherrschenden Leistungs- und Förderungsbegriff nicht 
unterstützen wollen, was wollen wir stattdessen? Wonach sollte 
sich unsere Erziehung orientieren? Was brauchen unsere Kinder 
wirklich um für die Zukunft gerüstet zu sein? Wenn der Weg 
verbessert werden soll, dann muss ich mir erst mal klar darüber 
werden wo er überhaupt hinführen soll. Also, was für erwachse-
ne Menschen sollen unsere Kinder einmal werden? Die Diskussi-
onsteilnehmerInnen nannten für ihre Kinder folgende Wünsche: 
Sie sollten einmal … glücklich und zufrieden, selbstständig, 
entscheidungsfähig, verantwortungsbewusst, selbstsicher, 
einfühlsam, rücksichtsvoll, selbstbewusst, sich ihrer wahren 
Wünsche und ihres eigenen Willens bewusst, handlungsfähig 
… sein. Die Ziele wurden von allen Beteiligten geteilt. Dressur, 
Drill und Leistungsdruck in Richtung fremdbestimmter Ziele, 
von Babyfüßen an, führten sicher nicht zu diesen Zielen. So 
weit so gut. Was braucht ein Kind denn dann auf seinem Weg 
zu einem gefühlt selbstbestimmten und erfüllten Leben? Die 
Lösung ist eigentlich ganz einfach. Das Kind braucht schon 
jetzt genau das, was wir ihm für später wünschen! Wie soll es 
diese Dinge sonst lernen? Das bedeutet, dass schon das Kind 
die Möglichkeit bekommen muss, unter Berücksichtigung seines 
individuellen Entwicklungsstands: Eigenständig handeln, eigene 
Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, seine 
Wünsche und seinen Willen offen äußern, die eigenen Gefühle 
offen zeigen, sein Gegenüber spüren, die Wünsche, den Willen 
und die Gefühle des Gegen übers spüren, Rücksichtnahme erle-
ben und geben, Liebe spüren und geben … Diese Erfahrungen 
machen stark und glücklich. Die Schwäche der Erwachsenen 

liegt wohl darin, nicht erken-
nen zu können oder zu wollen, 
was das Kind schon alles selber 
kann. Wir neigen dazu alles 
steuern, kontrollieren und len-
ken zu wollen. Wir neigen dazu, 
für alles die Verantwortung zu 
übernehmen und unser Kind zu 
manipulieren. Die Gründe hier-
für sind vielfältig, aber eines 
haben sie wohl alle gemeinsam: 
Die Angst Die Angst dem Kind 
könnte etwas zustoßen Die 
Angst, das Kind könnte sich 
nicht so entwickeln, wie es gut 
ist Die Angst, das Kind könnte 
den Anschluss verpassen Die 
Angst, andere denken, das Kind 
würde von uns vernachlässigt – 
nicht ordentlich gefördert ect.. 
Wie viele Einjährige dürfen, 
wenn sie es möchten, selber aus 
einem normalen Glas trinken? 
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Wenige?  Es ist zu gefährlich – wegen dem Glas, das Kind kann 
es nicht und saut sich und alles voll, das Kind spielt nur und 
wirft das Glas schließlich runter… es gibt viele gute Gründe, 
dass viele Kinder bis ins Schulalter aus Plastikschnabeltassen 
trinken. Es gibt aber auch Einjährige, die unter Aufsicht der 
Eltern, bereits aus echten Gläsern trinken und es bald sogar 
prima können. Unglaublich, nicht wahr? Wie viele Zweijährige 
dürfen sich den Brotzeitapfel selber klein schneiden? Wie viele 
Kindergartenkinder dürfen sich die Kleidung selbst aussuchen 
und an- und ausziehen? Wie viele Kinder dürfen selbst fühlen 
und entscheiden ob und wann sie Hunger und Durst haben 
und entsprechend handeln? Wie viele Schulkinder dürfen den 
Schulweg selbstständig bestreiten? Wie viele Kinder dürfen 
sich selbstständig mit Freunden verabreden? Wie viele Schul-
kinder dürfen in ihrem eigenen Tempo lernen? Wir könnten 
die Liste nahezu endlos fortsetzen und entdecken sicher auch 
unsere eigenen Ängste, die uns dazu führen, dem Kind eine 
bestimmte Erfahrung in einem bestimmten Alter zu verwehren 
oder es zu etwas drängen/zwingen zu wollen. Und hier beißt 
sich die Katze in den Schwanz. Denn gerade eben dadurch, 
dass wir unseren Kindern etwas zutrauen, dass wir Vertrauen in 
ihre Entwicklung haben und ihnen die nötige Freiheit gewäh-
ren, ihre eigenen Kompetenzen und Grenzen kennenzulernen 
und auszuweiten, geben wir ihnen die Möglichkeit, zu den 
zufriedenen und selbstbestimmten Erwachsenen zu werden, die 

sie sicherlich einmal sein wollen. Die Kunst und der Mut ist es, 
den Kindern stets größtmögliche Selbstbestimmung und Frei-
heit zu geben und das innerhalb eines sicheren, geborgenen 
Rahmens, in dem die Kinder auf selbstverständliche Weise 
ihre aktuellen Fähigkeiten und Grenzen spüren dürfen.  Allen 
TeilnehmerInnen war bewusst, dass über die bestmögliche 
Erziehung zu reden etwas ganz anderes ist, als sie im täg-
lichen Leben umzusetzen. Es erfordert von den Eltern Mut und 
Selbstbewusstsein, Reflektion und die ständige Bereitschaft 
sich weiter zu entwickeln. Familie, Partnerschaft, Freundschaft, 
Erziehung kann nur in Bewegung gelingen, nicht im Stillstand. 
Karsten bleibt mit seinem Kindergarten auch stets „in Bewe-
gung“ und gibt dadurch zusammen mit seinen Kolleginnen das 
Beste für die Kinder. Er ermöglicht ihnen die größtmögliche 
individuelle Erfahrungsfreiheit mit der dazugehörigen Gebor-
genheit und Sicherheit. Gestärkt durch das Gefühl, dass man 
nicht alleine ist bei dem Versuch mit seiner Familie gegen den 
allgegenwärtigen „Leistungsstrom“ zu schwimmen und voller 
guter Vorsätze, verließen die DiskussionsteilnehmerInnen das 
wieder einmal spannende Forum. Vielen Dank an das pädago-
gische Fachteam. 

Caroline Herrmann-Traulsen

* Von Markus Günther, erschienen in der Badischen Zeitung am 02.08.2006

Ziel: Null Unfälle  –  Ziel: Null Fehler

Seit 30 Jahren erfolgreich im Bereich der Arbeitssicherheit 
und Produktqualität – weltweit

„Befassen Sie sich nicht mit den Symptomen, 
sondern mit den Wurzeln von sicherem Verhalten!“

INSTITUTE BRUNO SCHMAELING CONSULTING GROUP – SCIENTIFIC DIRECTOR PROF. DR. CHRISTIAN CALLO
Worldwide Safety and Quality Consulting

www.ibs-schmaeling.com
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Lernen, leben und sein
In den unterschiedlichsten Angeboten am Nachmittag können die Kinder die Welt erkunden,  
Neues lernen, eigene Vorlieben entdecken und ausleben.

verschiedene Geräte wie Reck, Schwebebalken, Kasten oder 
Boden aus. In Jungenzeit können die wilden Kerle Abenteuer 
erleben, unter sich sein, sich austoben, unter dem Bauwagen 
liegen und einem Freund Geschichten erzählen, Banden bilden, 
Konflikte lösen, ihren Platz in der Gruppe finden, neue Freund-
schaften schließen. Bei Spiel und Spaß gibt es Ballspiele, 
Staffel- und Laufwettbewerbe, altersgerechte Turnübungen, 
Mannschaftsspiele wie Fußball, Handball, Basketballe, Volley-
ball, Konzentrations- und Kommunikationsspiele. 
Die Woll- und Pflanzenwerkstatt beschäftigt sich mit Weben, 
Spinnen, Färben, Verarbeiten von Kräutern und Kennenlernen 
von Pflanzen - alles im Lauf der Jahreszeiten. Bei Zeichnen 
und Malen entstehen Bilder mit Pinsel und Wasserfarben, 
Gouachefarben, Wachsmalkreiden und Filzstiften, die Kinder 
mischen Farbtöne selbst und beobachten, wie Farben gut 
leuchten. Sie lernen Künstler kennen, die Sache mit der Per-
spektive und wie man aus einem flachen Kreis ein kugelrundes 

Niederseeon am Nachmittag – das ist ein Ort, an dem man 
spannende Themen, sich selbst und die anderen entdecken 
kann. Das freiwillige Angebot der offenen Ganztagsschule 
beginnt mit der Mittagspause von 13:00 – 14:00 Uhr, die viel-
fältigen Angebote finden von 14:00 bis 16:00 Uhr statt. Von 
Montag bis Donnerstag laufen hier in Niederseeon die unter-
schiedlichsten Kurse, die sich an den Bedürfnissen der Kinder 
orientieren. Begleitet von einer Betreuungsperson finden die 
Kinder hier Zeit und Raum zum Lernen, Leben und Sein.
Man kann einfach Zeit haben und hier ratschen, spielen, klet-
tern oder werken. Möglich sind in diesem Kurs aber auch große 
Projekte oder Ideen, die man über das Jahr verfolgt, oder 
man kann Arbeiten vom Vormittag wie das eigene Schulbeet 
weiterführen. 
Kreativ sein kann man in den Kursen Töpfern und Basteln. 
Wer sich bewegen will, wählt Turnen und versucht sich in der 
Moosacher Turnhalle an Rolle, Rad, Handstand und probiert 

Fliesenfachhandel
Verlegemeisterbetrieb

Rinding 3
85560 Ebersberg
Tel. 08092/2847

Fax 08092/25805

www.fliesen-honauer.de
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Dingsda malt. In der Holzwerkstatt arbeiten die Kinder mit den 
Werkstoffen Holz und Metall, in der Textilwerkstatt nähen sie 
kleine Projekte, werden mit Nadel und Nähmaschine vertraut.
Beim Handwerkeln reicht das Angebot von der Fahrradreparatur 
bis zu Tätigkeiten wie Lehmöfen bauen um zu töpfern oder 
Brot und Pizza zu backen. Naturforscher entdecken im Wald, am 
Bach, in Hecke und Wiese alles was kreucht und fleucht, lernen 

Tiere und Pflanzen kennen. Tanzen ist Bewegung zur Musik, 
ob kreativ, orientalisch oder frei, und zwischendrin mal ein 
Kreistanz, zu dem man singen kann.

In diesem vielfältigen Angebot findet jeder etwas, was seinen 
Neigungen entspricht und wo er Futter für seine Neugier und 
Entdeckerlust findet. Andrea Haunschild
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Turnen
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Naturforscher



17

Nachmittagsangebot



18

Nachmittagsangebot

Naturforscher
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Malen – Zeichnen – Basteln
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Tanzen
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Jungenzeit

Schwimmen
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Wolle und Pflanzen
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Eine Frage der Ehre
Fußballspiel: Schüler gegen Lehrer

Groß war die Begeisterung vor allem am Spielfeldrand. Das 
gesamte Restkollegium und die Verwaltung hatten sich im 
Außengelände versammelt um die wenigen Tapferen zu be-
jubeln, die sich einer weiteren Herausforderung in dieser an 
schwierigen Aufgaben ohnehin reichen Zeit gestellt hatten. 

Ein Duell war an die Recken um Schulleiter Christoph Lang und 
Geschäftsleiter Karl-Heinz Schubert herangetragen worden – 
zwischen den Besten der Lehrer/Verwaltung und den Besten 
des Grundschulteams. Fußball hieß das Spiel, Mittwoch war der 
Termin. 
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Gerade acht Spieler hatten die Erwachsenen aufgebracht, 
genug, um sechs Feldspieler und einen Torwart zu stellen und 
wenigstens einen Ersatzmann bereit zu haben. Die Schüler 
liefen mit 13 Mann ein. Und wer nach dem Münzwurf hoffte, 
dass sechs der Grundschüler wieder vom Feld gehen würden, 
sah sich getäuscht. Alle 13 stürmten mutig und entschlossen 
los und boten den Erwachsenen ein Spektakel an Willensstärke, 
technischer Raffinesse und Erfolgshunger. Bei jedem Ballbesitz 
der Lehrer trippelte eine Übermacht an gegnerischen Füßen 
herbei, durch die es fast unmöglich war, den Ball zielgenau zu 

einem Mitspieler zu spielen. Und im Angriff der gelben Horden 
verlor man leicht einmal den Überblick, wer hier gerade wen 
zu decken hatte. Eingerahmt von den brandneuen Eckfahnen 
wogte das Spiel lange hin und her, getragen vom Eifer beider 
Teams und in großer Fairness ausgetragen. 
Und am Ende traf der Chef – keine Entscheidung aber zur Ent-
scheidung: 1:0 für die Erwachsenen. Die waren danach voll des 
Lobes für den mutigen Gegner, der ihnen an diesem sonnigen 
Mittwoch Morgen das Leben schwer gemacht hatte. 

Florian Berrenberg
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Inklusion ist seit geraumer Zeit ein immer wieder diskutiertes 
Thema in unserer Bildungslandschaft. Deutschland ist bei der 
Umsetzung der Integration an Schulen immer noch Schluss-
licht. Ein zehnjähriges Mädchen meinte zu diesem Thema 
einmal in einem Interview für eine Tageszeitung: „Wir müssten 
niemanden integrieren, wenn wir im Vorfeld niemanden ausge-
schlossen hätten.“ Und genau dabei geht es bei dem Inklusi-
onsgedanken. Wir müssen als Gemeinschaft offen sein für jedes 
Individuum. Wir lernen, arbeiten, leben gemeinsam in einer 
bunten Vielfalt von unterschiedlichen Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Wir begegnen uns offen, neugierig und wert-
schätzend. Wir freuen uns über unser verschiedenes Aussehen, 
unsere unterschiedlichen Begabungen, Kulturen, Hautfarben 
und vieles mehr. Selbstverständlich innerhalb eines gemein-
samen Rahmens aus definierten sozialen Verhaltensweisen.
Inklusion ist also viel mehr als sich zu überlegen, wie wir Kin-
der mit z. B. spezifischen Lernstörungen in der Schulgemein-
schaft Niederseeon am besten begleiten – es ist eine Geistes-
haltung, eine Herzensangelegenheit und sollte unser tägliches 
Handeln beeinflussen. Und aus diesem so genannten „Blick 
über den Tellerrand“ entstand kürzlich das Afrika-Projekt.
Unsere Inklusionsbeauftragte Martina Gerner hatte die Idee, 
die Wahrnehmung der Schüler zu schärfen, sie zu sensibili-
sieren für Leben und Schule am „anderen Ende der Welt“. Die 
Auseinandersetzung mit den Lebensumständen ihres eige-
nen Patenkindes „Fili“ brachte Martina auf diese Idee. Was 
für deutsche Kinder selbstverständlich ist, wie z.B. frisches, 
sauberes Wasser, ein geräumiges, sicheres Schulhaus, abwechs-
lungsreiche, ausreichende Nahrung, gut ausgebildete Lehrer 
und kleine Klassen, ist für viele afrikanische Kinder unvorstell-
barer Luxus. 
Und nun besuchte Martina alle Grundschulklassen und erzähl-
te ihnen von Fili. Davon, dass sie mit 100 anderen Kindern 
in einer Klasse war, dass sie weit laufen musste um sauberes 
Wasser aus einem Brunnen zu holen, dass sie jeden Tag das 
gleiche, einseitige Essen bekam und darüber sogar froh war, 
weil sie nicht hungern musste. Und die Kinder hörten auch, 
dass es Fili jetzt besser geht, da Martina ihre Patin geworden 
ist. Die Hilfsorganisation Fanga e. V. kümmert sich darum, dass 
viele Kinder und Jugendliche in Burkina Faso qualifizierten 
Unterricht in kleineren Gruppen erhalten, dass sie täglich mit 

frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse versorgt werden, 
im Krankheitsfall medizinische Versorgung erhalten und die 
Chance bekommen, einen qualifizierten Beruf zu erlernen. Die 
Hilfsorganisation arbeitet direkt vor Ort mit nur kleinem admi-
nistrativem Aufwand, so dass jeder Euro gut investiert ist und 
auch direkt bei den bedürftigen Familien ankommt.
Erzählungen aus fremden Ländern zu lauschen ist eine Sache, 
aber es am eigenen Leib zu erfahren noch einmal etwas 
anderes. Daher lud Martina in Absprache mit dem Lehrerteam 
auch noch die Organisation „Viva con Agua e. V.“ an die Schule 
ein. Dieser Verein ermöglicht die Versorgung vieler Menschen 
in Entwicklungsländern mit sauberem Trinkwasser und bringt 
Schülern in Deutschland über Projektarbeiten die Wichtigkeit 
von Wasser nahe. Die Grundstufe nahm hierbei unter anderem 
am „Wasserlauf“ teil, bei dem die Schüler und Schülerinnen 
dazu angehalten wurden eine weite Strecke zum nächsten 
„Brunnen“ zu laufen und entsprechende Wassergefäße mit sich 
zu tragen. Dabei kamen die Kinder im Wald von Niederseeon 
ganz schön ins Schwitzen. Die Projektstufe indes erhielt von 
„Viva con Agua“ einen Fachvortrag zum Thema Wassermangel 
und Wasserversorgung.  
Die Schüler und Schülerinnen lauschten gespannt, machten be-
geistert mit, waren sehr gerührt und dann wollten sie natürlich 
alle helfen. Gesagt, getan. Um ein Kind in Burkina Faso ein 
Jahr lang zu unterstützen, mussten die Schüler und Schüle-
rinnen der Grundstufe 50 € aufbringen. Das Ernte-Dank-Fest 
brachte die Helfer und Herlferinnen auf die Idee, mit Äpfeln 
Apfelkuchen zu backen und zu verkaufen. Martina konnte über 
Herrn Behounek einen Standplatz auf dem Grafinger Wochen-
markt organisieren und Inti fuhr und baute, bis es ein richtiger 
Kuchenstand war. In der Schule wurde derweil geschnitten und 
gebacken, was das Zeug hielt, und aus den fünf geplanten Ku-
chen wurden durch Schüler und Elternhand ganze sieben Stück. 
Zusammen mit einer Plätzchenspende von Rosalia und einem 
Apfelgeschenk einer Familie aus der GS4 erwirtschafteten die 
Kinder unter Martinas Fittichen 100 €. Und alle freuten sich, 
dass die Schule jetzt sogar Pate für zwei afrikanische Kinder 
werden konnte.
All das war ein weiteres Mosaiksteinchen auf dem Weg zur 
gelebten Inklusion an der Montessori-Schule Niederseeon. 

Caroline Herrmann-Traulsen

Das Afrika-Projekt
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HELAU! Fasching in der Grundstufe 
Am 7. Februar, pünktlich zum Halbjahresende, war es endlich 
soweit: Faschingszeit in Niederseeon! Dieses Jahr verband 
die Grundstufe das Faschingsfest mit einem Flohmarkt. Viele 
Kinder brachten Selbstgemachtes oder Ausgedientes mit, 
um es ihren Mitschülern anzubieten. Gleich morgens war 
reges Treiben unter den verkleideten Gestalten. Wer war wie 
gekommen? Hat die GS 2 auch einen Spiderman? Im Flur wurde 
ein Vampir von einem Feuerwehrmann verfolgt. In der GS 1 
jagte ein Drache eine Hasendame. Vor der GS 4 kämpfte ein 
Gespenst mit seiner weißen Hülle. Die Schaufensterpuppe war 
ganz und gar in Nylon gehüllt. Das Brautpaar 
zog sich in die Kinderküche 
zurück, um Fruchtspieße für 
den Flohmarkt vorzuberei-
ten. Für die erste Hälfte des 
Faschingstages durften die 
Kinder ihre Lieblingsspiele von 
zuhause mitbringen. In der GS 1 
wurde S.O.S. Affenalarm gespielt, 
die Größeren saßen mit Lobo 
am Tisch. In der GS 2 war ein 
althochdeutsches „Mensch-ärgere- 
dich-nicht“ aufgebaut und es war 
noch ein gemeinsames Frühstück 
für später geplant. Brettspiele 
waren der Hit in der GS 3 und die 
GS 4 spielte „Mein rechter, rechter 
Platz ist frei“ mit Kostümen. Nach 

der Pause ging es dann los mit dem Flohmarkt. Die Kinder 
hatten ihre Verkaufsstände liebevoll hergerichtet. Neben 
selbst gebastelten Bildern, Schmuckstücken und Büchern gab 
es eine breite Auswahl an Gebäck und vor allem Muffins – da 
war für jeden Geschmack etwas dabei! Die Cocktailbar war der 
Renner bei den Grundstufenschülern und in der GS 3 konnte 
man sich Lieder kaufen! Auch bei den gebrauchten Spielsachen 
wechselten viele Stücke ihre Besitzer und haben das eine oder 
andere Kind glücklich gemacht. Die Faschingsgestalten kamen 
an diesem Tag vielleicht etwas müder und mit etwas weniger 

Mittagsappetit als sonst nach Hause, aber dafür sah man 
ihnen an, dass sie einen tollen Faschingstag erlebt hat-
ten. Danke, Grundstufenteam! 

Stefanie von Borstel
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Ramadama am Steinsee
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Theater: Katze mit Hut
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Theaterstück: Weihnachten 
in Gefahr
Es ist kurz vor Weihnachten. Überall auf der Erde wird gestrit-
ten. Das geht sogar so weit, dass alle Haus- und Kuscheltiere 
von zu Hause ausziehen, weil sie es nicht mehr aushalten kön-
nen. Ihre Aufmunterungsversuche haben alle nichts geholfen. 
Sogar der Weihnachtsmann ist verärgert, er will Weihnachten 
ausfallen lassen, da ihm bei so einer Stimmung ganz und gar 
nicht nach Schenken zumute ist. 
Die Tiere machen sich auf den Weg und mühen sich durch den 
Schneesturm, treffen sich bei Nacht und Nebel im Zauber-
wald um den Rat der Tiere einzuberufen. Das Zauberpferd hat 
schließlich eine grandiose Idee: Es fragt die Engel um Rat. 
Diese haben Glitzerzauberstaub, der allen Wesen hilft, dass 
ihre Herzen sich öffnen, warm und weich werden. Also ziehen 
alle los um über der Erde und in Weihnachtshausen Glitzerzau-
berstaub zu verteilen.

„Hilfe, die Herdmanns kommen“ von Barbara Robinson 
„Weihnachten in Gefahr“ selbstentwickelt, Stufe 1 – 3 

begleitet von der Musikwerkstatt Maria Rose 
Stufe 4 – 6 (Musik 1 – 6)

www.luellemann.de/txt-126.htm
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Abschlussarbeiten unserer Grundschüler

Abschlussarbeiten der GS 1

Leonie: „Die Verfilmung von Harry Potter“
Leonie war fasziniert von den Harry-Potter-Büchern und hat 
bereits alle Filme gesehen. Besonders interessant fand sie die 
Spezialeffekte. Außerdem sind die Darsteller in der Serie ihre 
Lieblingsschauspieler.

Luis: „Die Osterinseln“
Im Weltatlas stieß Luis auf ein Bild der steinernen Köpfe auf 
den Osterinseln und beschloss, dem Ursprung dieser Figuren 
auf den Grund zu gehen. Er erzählte den Kindern, dass Männer, 
die besondere Taten vollbrachten, zu so genannten „Vogel-
menschen“ ernannt wurden und in Stein gemeißelt wurden.

Linus: „Seifen“
Schon seit frühester Kindheit mag Linus den Geruch von 
Seife und wäscht alles, was er in die Finger bekommt. Das 
kann auch schon mal die Schule sein, die dann ganz be-
sonders gut duftet. Die Kinder erfuhren viel Wissenswertes 
über die Herstellung von Seifen und ihre Waschwirkung.

August: „Skateboard“
August fährt selbst gerne Skateboard und erklärte den 
Kindern Details über den Bau, die Herkunft und die Regeln 
beim Skateboardfahren. Selbst eine eigene Skatersprache 
gibt es und Berühmtheiten, die wie Stars gefeiert werden.

Luzian: „Der amerikanische Bürgerkrieg“
Luzian mag Kriege und altmodische Waffen, und so wurde 
er schnell zum Experten des Amerikanischen Bürgerkriegs. 
Er erzählte von berühmten Schlachten und den Generälen 
Robert E. Lee und Ulysses Grant … wobei er den Norden 
unter dem Präsidenten Abraham Lincoln lieber mag.

Simon: „Gespenster“
Simon liebt Dinge, die es eigentlich nicht gibt. So ver-
schlingt er gerne „Gespensterbücher“ und wählte dieses 
Thema für seine Abschlussarbeit. Er klärte die verblüfften 
Kinder über die verschiedenen Arten von Gespenstern 
und ihre unterschiedlichen Lebensräume auf und lieferte 
Bekämpfungsmethoden gleich dazu. 

Abschlussarbeiten der GS 2

Lina: „Berühmte Wissenschaftler“
Lina wählte unter den berühmten For-
schern denjenigen, der ihrer Meinung nach 
die meisten Entdeckungen zu verzeichnen 
hatte: Galileo Galilei. Besonders gefallen 
hat ihr die Weiterentwicklung des Fern-
rohrs, mit dem Galilei bereits im  
16. Jahrhundert Täler und Berge auf dem Mond erforscht hat. 

Viktoria: „Der Körper des 
Menschen“
Viktoria erforschte die Evolution 
des Menschen und klärte Fragen, 
warum ein Mensch 10 Zehen hat, 
oder immer wieder die Augen 
schließen muss. Warum müssen 
Menschen überhaupt schlafen?

Viviana: „Pferde“
Viviana besitzt selbst ein Pferd 
und gab eine interessante Einführung in Haltung, Herkunft, 
Körperbau und Ausbildung eines Pferdes. Sie stellte verschie-
dene Rassen vor und zählte auf, was man alles an Ausrüstung 
braucht, um ein Pferd zu halten oder zu reiten. 

Herrmannsdorfer Landwerkstätten • 85625 Glonn
www.herrmannsdorfer.de 

Wir sind auch bei Facebook!

Handgemachte Lebens-Mittel in Ökologischer Qualität

Heute schon 
Schwein gehabt?
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Mira-Lu: „Plan for the planet”
Mira-Lu stellte die Umweltorganisation “Plan fort the planet“ 
vor und stellte dar, warum sie sich für den Umweltschutz ein-
setzt: Sie möchte gern, dass die Welt auch für die Kinder noch 
schön ist.

Aglaia: „Barcelona“
Aglaia zeigte Bilder 
dieser wunderschönen 
Stadt und gab Hinweise, 
welche Sehenswürdig-
keiten man sich unbe-
dingt ansehen sollte. 
Wer also eine Reise 
dorthin plant, sollte 
sich bei dieser Expertin 
einen Reiseplan zusam-
menstellen lassen.

Luka-Mara:  
„Cornelia Funke“
Luka-Mara liebt beson-
ders die Bücher von 
Cornelia Funke und 
stellte die Autorin den 
Kindern vor. Ihr Lieb-
lingsbuch ist „Igraine 
Ohnefurcht“.

Abschlussarbeiten der GS 3
Bruno: „Sri Lanka“
Auf einer Reise wurde Bruno auf die vielen Sehenswürdigkeiten 
aufmerksam und wollte gern mehr darüber erfahren. Besonders 
faszinierend fand er die Festung „Sigiria“ und den „Lionrock“.

Raphael: „Wikinger“
Raphael interessierte sich 
besonders für die Leicht-
bauweise der Wikinger-
schiffe, die man auf Rollen 
sogar über Land bewegen 
konnte. Er hat mit seinem 
Vater ein detailgetreues 
Schiff gebastelt.

Leonardo: „Joan Miro“
Leonardo hielt ein Referat über 
den berühmten Maler Joan Miro. 
Er findet die Bilder besonders 
schön. Vielleicht heißt er ja 
deshalb ebenfalls nach einem 
berühmten Maler?

Finn: „Das Klavier“
Finn spielt Klavier und 
wollte wissen, wie es 
gebaut wird. Er erklärte den 
Kindern die Funktionsweise 
eines Klaviers und erzählte, 
wer es erfunden hat (Barto-
lomeo Cristofori). 

Grundstufe
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Abschlussarbeiten der GS 4

Maia: „Bau eines Hängesessels“
Maia wollte eigentlich einen Stuhl bauen. Da sie aber am 
liebsten näht, disponierte sie um und entwickelte stattdessen 
einen Hängesessel. Sie erläuterte Herkunft der Hängematte und 
dass der Hängesessel eine Modifizierung der Hängematte ist. 
Sehr gemütlich!

Julia: „Barcelona“
Schöne Reiseziele sprechen sich herum, denn auch Julia 
machte mit ihren Eltern einen Kurzbesuch in der schönen 
Stadt. Ihre Schwerpunkte waren jedoch berühmte Architekten, 
der Markt und typische Speisen. Ihr Lieblingsrestaurant wollte 
sie nicht verraten.

Leonie: „Die Welt der japanischen Comicfiguren – Mangas“
Über die große Abschlussarbeit von Veronika Baumgartner er-
fuhr Leonie mehr über dieses Thema und war fasziniert von den 
Bildern. Sie interessierte sich für die Ghibli Studios, in denen 
die Filme hergestellt werden. Weniger schön fand sie Personen, 
die sich sogar das Gesicht operieren lassen, damit sie ihren 
Comichelden ähnlich sehen. Die Verkleidungen bei Messen oder 
Veranstaltungen fand sie in Ordnung.

Leander: „Pilgern auf dem Jakobsweg“
Leander erzählte von seiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg,dem 
heiligen Jakobus nachempfunden, der diesen Weg gegangen 
war, um das Evangelium zu predigen. Sein Bericht umfasste 
das Leben des heiligen Jakobus, gab aber auch Einblicke in die 
Ausrüstung für eine solche Reise und die notwendigen Vorbe-
reitungen. Ein Video zeigte wunderschöne Landschaftsaufnah-
men der Schweizer Berge. 

Josef: „Angeln“
Josef angelt gerne und hat auch kein Problem damit, einen 
Fisch auszuweiden. Er stellte verschiedene Formen des Angelns 
vor und erklärte, warum viele Menschen dies als Hobby haben.

Paul: „Putenküken“
Paul lebt auf einer Putenfarm und erzählte den Kindern, wie 
man Putenküken aufzieht. Über die Fütterung und Pflege 
erfuhren die Kinder viel Wissenswertes, genauso wie über die 
Aufzucht und generell über das Aussehen und den Körperbau 
einer Pute.

Kerstin Schmäling

Luxus für Alle!

Ihr Druckspezialist für Qualität & Innovation in Kienberg.
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Das fünfte Klassenzimmer
Das Außenlände ist in Niederseeon ein Ort der Erfahrung und 
Entfaltung. Die Kinder können das eigene Schulbeet bestel-
len, in der Sandlandschaft Rohrsysteme konstruieren und 

Matschgruben bauen, am großen Rechenschieber Mathematik 
erspüren, Konflikte begleitet austragen, in der Bewegung und 
im Klettern Körperfertigkeiten erproben und das eigene Gleich-
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gewicht finden, beim Fußballspiel den Teamgeist trainieren. 
Begleitet von einer Betreuungsperson ist das Draußen auch ein 
Ort des Lernens. Dieser Erfahrungsraum kommt der kindlichen 

Entwicklung entgegen, denn wie Maria Montessori sagte: 
„Wenn das Kind hinausgeht, ist es die Welt selbst, die sich ihm 
öffnet“                Andrea Haunschild
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Schülerkiosk
Unser bisheriges wechselndes „Essensangebot“: 
Butterbrezen, Brezen mit selbstgemachten 
Aufstrichen, Käsesandwiches, Wraps, Crêpes, 
Radieschenbrote, Obstspieße, Mozzarella- 
Tomatenspieße, Plätzchen ... 
Die Snacks werden von GS- und MS-Schülern 
zubereitet. Sie übernehmen auch die Kasse und 
die Abrechnung. Schön ist es zu sehen, wie die 
Schüler sich gegenseitig unterstützen. 
Die Kioskbetreiber bringen die Essenswünsche 
der „oberen Etage“ (Büro)  persönlich vorbei und 
kassieren ab. Über eventuelles Trinkgeld freuen 
sie sich riesig. 
Über den Verwendungszweck des bisher erwirt-
schafteten Gewinns des Kiosks müssen wir noch 
gemeinsam beratschlagen. Ein Teil wird sicher 
in Eis investiert, als Danke schön an all die 
fleißigen Schülerkioskhelfer.  
Der Kiosk wird sehr gut angenommen. Bereits 
5 Minuten vor Öffnung bildet sich eine Warte-
schlange. 
Für das nächste Schuljahr hoffen wir auch die 
Oberstufe bedienen zu können, die dieses Jahr 
aufgrund der versetzten Pause nicht zu unserem 
Kundenstamm zählt. 

 Beate Schweiger, „Kioskmanager“
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Sie schebsten, raspelten und schliffen den Baum, bemalten 
ihn weiß-blau und fertigten „Zunfttafeln“ der einzelnen Stufen 
unserer Schule einschließlich Kindergarten an.
Sie gruben ein Loch für den Baum, setzten Betonringe hinein 
und schütteten die Ringe außen rum wieder mit Erde zu. 

Die Jungs passten die Unterseite des Baumes in eine Metall-
halterung ein und rammten diese in den Boden zwischen die 
Ringe. Sie setzten den fertigen Maibaum dazwischen und befe-
stigten ihn. Zum Schluss sammelten sie noch Kies zusammen 
und füllten den Betonring aus. 
Dass sich ihr gewaltiges Projekt über einen langen Zeitraum 
hinzog und die Schüler dabei großes Durchhaltevermögen 
zeigten, macht diese Aktion noch bemerkenswerter. Beim Auf-
stellen des Baumes meinten die Drei dann noch, es wäre wohl 
eher ein Juni- als ein Mai-Baum. „Hut ab“ vor dieser Leistung!

Ein Maibaum für die Schule
Eine schöne Idee hatten drei Schüler aus der Mittelstufe. Sie 
wollten als Projekt einen Maibaum für die Schule aufstellen.
Zwei Monate lang werkelten sie an dem Baum. 

Gute Werbung
            muss spritzig sein!

Die Bilder zeigen die drei Bau(m)meister Luke, Benny und 
David mit ihrem fast fertigen Baum bei einer Pause, und den 
schließlich fertig aufgestellten Maibaum.

Mittelstufe
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Schöner Erfolg für unsere Fußballer

Beim diesjährigen Turnier um den Schulcup des Landkreises, 
organisiert von der Mittelschule Kirchseeon, zeigte unsere 
Mannschaft eine starke Leistung. Die von Daniel Cia aus der 
Projektstufe betreute Fußballmannschaft konnte beim Hallen-
turnier, ausgetragen in der Schulturnhalle in Eglharting, einen 
beachtlichen zweiten Platz erkämpfen. 
Dieser Platz ist umso höher einzuschätzen, als wir stufen-
übergreifend mit Spielern von der 6. bis zur 9. Klasse gespielt 
haben. Ausgetragen wurde das Turnier im Modus „jeder gegen 
jeden“. Es nahmen sieben Mannschaften teil. Eine Mannschaft 
bestand aus Torwart, vier Feldspielern und den Eratzspielern. 
Die Ersatzspieler konnten bei Unterbrechungen „fliegend“ 
gewechselt werden. Eine Spielzeit betrug 10 Minuten. 
In unserem ersten Spiel mussten wir gleich gegen den spä-
teren Turniersieger Vaterstetten antreten. Nach einer frühen 
1:0-Führung mussten wir nach zwei späten Gegentoren eine 
unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. Im zweiten Spiel 
konnten wir uns gegen das Heimteam aus Kirchseeon in 
einem spannenden Spiel mit 1:0 durchsetzen. Auch das näch-
ste Spiel konnten wir für uns entscheiden.
Nach einer längeren Pause mussten wir gegen Markt Schwa-
ben antreten. Dabei verspielten wir abermals eine 1:0-Füh-
rung. Am Ende hieß es 3:2 für den robust agierenden Gegner. 
Die beiden letzten Spiele gewannen wir wieder Dank einer 
ausgeglichenen Mannschaftsleistung und unserer spiele-
rischen Überlegenheit.
So konnten wir, Dank des besseren Torverhältnisses, mit vier 
Siegen und 12 Punkten aus sechs Spielen den zweiten Platz 
erzielen.

Unsere Mannschaft: Dominik Zacherl 8. Klasse, Mario Zavarko 
8. Klasse , Jannik Sabatier 6. Klasse, Tom Schneider 7. Klasse, 
Daniel Wagner 9. Klasse, Nikolai Deinert 9. Klasse, Lucan 
Göggl 9. Klasse, Adnan Omerovic 9. Klasse.
Wir, das Team, möchten uns noch bei unseren zahlreichen 
Fans bedanken, die uns so lautstark unterstützt haben und 
besonders auch bei Herrn Cia und unserem Lehrer Bernhard, 
die uns beide den Tag über begleitet haben. Dank auch an 
Frau Knöferle, die uns nach Engelharting gefahren und dort 
wieder abgeholt hat. Daniel Cia
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Am Montag nach den Herbstferien fand der Tag der Schönen 
Schule statt. Zum ersten Mal war es Aufgabe von Schülern und 
Schülerinnen, über die verschiedenen Aktionen zu berichten. 
Als Medienpädagogin habe ich sie dabei begleitet. Hier werden 
nur einzelne Projekte des „Schöne Schule“-Tages vorgestellt. Es 
fanden noch viel mehr Aktionen statt. 

Steffi von Borstel

Eine neue Terrasse 
Schon lange ist die Terrasse im Lehrergarten dunkel, schmutzig 
und hässlich. Jetzt aber starten ein paar Kinder und ihre Leh-
rerin Ines eine „Schöne-Schule“-Aktion, um diese Leere zu fül-
len. An den Seiten der Terrasse wächst der Efeu gnadenlos, die 
Wand bröckelt schon ab. Die Kinder entfernen diesen Efeu. Nun 
sollen hier Töpfe mit Blumenzwiebeln im Frühjahr sprießen. 

Lena Dannheuser, Projektstufe 

Das Spielhaus 
Wir hatten schon viele Sachen, zum Beispiel das Kletterhaus 
oder das Holzschiff, aber so ein Holzhäuschen hatten wir noch 
nicht. Erst morgens vor Ort hatte die Gruppe um Christoph und 
Raphael begonnen, den Bausatz zusammenzuschrauben. Schon 
zur Pause war das Holzhäuschen fertig. Ihr findet das kleine 
Häuschen hinter dem Fußballplatz. Meiner Meinung nach ist es 
ein bisschen zu klein.

Kathi Bayer, MS1 

„Schöne Schule“ 

Mittelstufe

Unser Busrondell soll aufblühen! 
Stellt Euch vor, es ist Frühling und das Busrondell blüht – das 
wäre bestimmt wunderschön! Eine kleine Gruppe hat am „Schö-
ne Schule“-Tag das Busrondell verschönert, indem sie Blumen-
zwiebeln eingesetzt hat. Außerdem hat sie das Rondell von den 
Blättern befreit. Und im Frühling kam die Belohnung: Es blühte 
wunderschön!

Paula Germeier und Tessa Fink, MS1 

Mosaik selbst gestalten 
Maia hat mit Hilfe von Leonie Mosaik und Malen angeboten. 
Alle Kinder fanden es super! Und so geht‘s: Rohmaterial sind 
selbst gesammelte Steine, Muggelsteine und Mosaiksteine. 
Als Untergrund wird die Rückseite einer normalen Fliese 
benutzt. Der Klebstoff besteht aus hochweißem Fugenze-
ment und Wasser. Die Kinder entscheiden selbst, wie sie das 
Mosaik gestalten. Hier seht Ihr die fertiggestellten Mosaike. 
Die Kinder haben alles nach ihrem Kopf gemacht: Bei Maia 
und Leonie konnten die Kinder auch Malen – sie sollten 
Malerkittel anziehen, falls sie sich anmalen. Da sagten die 
Kinder: „Heidifarben gehen immer weg!“

Tessa Fink, MS1 und Paula Germeier, MS1
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Hilfe für den Tierschutzverein München
Erst kürzlich war in der Presse zu lesen, dass dem Tier-
schutzverein München e. V. finanziell das Wasser bis 
zum Hals steht. Erschüttert über die Berichterstattung 
fassten sich sechs Mädchen der Montessori Grund- und 
Mittelstufe ein Herz und wollten schnell helfen.
Ayla, Charlotte, Maja, Nadja, Nadine und Milena 
wussten, wenn sie den vielen Tieren helfen wollten, 
dann musste Geld rangeschafft werden. Doch woher 
nehmen?
Die Mädchen beratschlagten, wen sie wie um Spenden 
bitten könnten und dann zogen sie los. Es wurden 
Plakate gemalt, um auf die Not der Tiere aufmerksam 
zu machen und die Mädchen stellten ihr Projekt in 
der Schülerkonferenz vor. Sie baten alle Schüler der 
Montessori-Schule Niederseeon, alle Lehrer und viele 
Eltern um Spenden. Schließlich klapperten die Schülerinnen 
sogar die Nachbarschaft an ihren Wohnorten ab und hatten 
nach einigen Tagen des engagierten Einsatzes über 200 € 
gesammelt.
Die aufregende Spendenaktion war aber noch nicht vorbei, 
denn nun wurde ein Termin mit einem der Vorstände des 
Tierschutzvereins vereinbart. Ihm wollten die Mädchen die 
gesammelten Spenden persönlich überreichen. 
Am 26.01.2013 war es soweit und um 14.00 Uhr saßen Ayla, 
Charlotte, Maja, Nadja, Nadine und Milena mit dem stell-
vertretenden Vorstandsvorsitzenden Fuchs in einem Bespre-
chungszimmer im Tierheim München. Herr Fuchs erzählte, dass 
die finanzielle Situation gerade in den letzten Jahren immer 
schwieriger geworden sei. Seiner Beobachtung nach würden 
alte und kranke Tiere vermehrt ins Tierheim abgeschoben, da 
die Besitzer nicht mehr das Herz hätten, ihre Tiere bis zum 
bitteren Ende zu begleiten. Dadurch seien die Tierarztkosten 
geradezu explodiert. Unter anderem deswegen werde der 
tierärztliche Bereich aktuell aus dem Verein ausgelagert und in 
eine eigenständige GmbH umgewandelt. 
Obwohl das Tierheim offiziell für alle Fundtiere der Millionen-
stadt München zuständig sei, bekäme es bislang keine festen 
Beiträge. Die Stadt zahle pro Fundtier bis zu 28 Tage lang 
einen kleinen Betrag. Dadurch sei eine verlässliche Planung 
für den Verein nicht möglich und natürlich könnten nicht alle 
Fundtiere innerhalb von 28 Tagen vermittelt werden. Ein Fest-
betrag werde aktuell im Stadtrat verhandelt. 
Noch dazu seien in den letzten zwei Jahren keine nennens-
werten Erbschaften mehr an das Tierheim gegangen, mit denen 
es die Jahre zuvor rechnen konnte. All dies führe zu der aktuell 
brenzligen Situation. Umso mehr freute sich Herr Fuchs über 
das Engagement der Kinder und Jugendlichen, die „immer noch 
das Herz am rechten Fleck haben und die Augen vor der Not 
der Tiere nicht verschließen“. 

Stolz übergaben die Mädchen insge-
samt 228,35 € an Herrn Fuchs. Als 
zusätzliches Dankeschön erhielten 
die Schülerinnen eine exklusive 
Führung durch das ganze Areal. Sie 
begegneten nicht nur Hunden und 
Katzen, sondern auch Kaninchen, 

Meerschweinchen, Rennmäusen, Degus, Ratten, Papageien, 
Enten, Schafen, Eseln und vielen anderen. Weitere nicht mehr 
vermittelbare Tiere und Großtiere wie Pferde und Schweine 
findet man übrigens auf dem Gnadenhof des Tierschutzvereins 
München in Kirchasch im Landkreis Erding.
Die Mädchen waren überrascht, wie viele und verschiedene 
Tiere im Tierheim München versorgt werden. Dazu beschäftigt 
das Tierheim ca. 70 Angestellte und auch das kostet natürlich 
eine Menge Geld. Für die Zukunft ist noch viel geplant, um das 
Leid der Tiere zu mindern, u. a. der Bau eines neuen Katzen-
hauses. Doch die aktuelle finanzielle Situation lässt kaum 
Spielraum. So musste bereits beschlossen werden, dass das 
Tierheim die Aufnahme von neuen Tieren stark einschränken 
muss, um die Kapazitäten und den Kostenrahmen nicht weiter 
zu überlasten.
Ayla, Charlotte, Maja, Nadja, Nadine und Milena waren umso 
glücklicher, dass sie mit Unterstützung der Schulgemeinschaft 
immerhin ein wenig hatten helfen können.
 Caroline Herrmann-Traulsen
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„Unsere Welt ist bunt“ 

die biologische Mittagsverpflegung der 
gesamten Schule, von der finanziellen 
Planung über den Einkauf der Lebens-
mittel bis hin zur Zubereitung. Über 
die bereits etablierte „Schülerfirma“ 
setzen sie sich mit wirtschaftlichen 
Zusammenhängen intensiv ausei-
nander. Das praktische Umsetzen von 
erlerntem Wissen darf in einem Schul-
konzept nicht fehlen, um Jugendliche fit 
für die Welt und die Herausforderungen un-
serer Zeit zu machen. Die Welt, in die die 7.- und 
8.-Klässler hineinwachsen, soll bunt und lebenswert bleiben. 
Mit ihrer Aktion wollen die Jugendlichen darauf hinweisen, dass 
wir alle jetzt etwas dafür tun müssen, dass unsere Erde lebens-
wert bleibt.  Elke Maria Freier

Am Freitag, den 14. September 2012 brachen 
34 Jugendliche und Betreuer der neu gegrün-
deten „Projektstufe“ der Montessori-Schule 
Niederseeon zu einer spektakulären Aktion 
am Steinsee auf, um ein neues Kapitel der 
Schulgeschichte einzuläuten: Die Umsetzung 
des von Maria Montessori speziell für Jugend-

liche entworfenen Schulmodells „Erdkinderplan“. „Die Projekt-
stufe hat begonnen: Stecht jetzt in See!“ Pünktlich um 11:00 
Uhr fiel der Startschuss von Projektleiter Ronny Haselow: Bei 
herbstlichen Temperaturen stürzten sich die Schülerinnen und 
Schüler auf Luftmatratzen schwimmend in den kalten Stein-
see, um in der Mitte des Sees einen großen bunten Fallschirm 
auszubreiten. Eine Aktion, die laut Stufenleiter Ronny Haselow 
an die physischen und psychischen Grenzen der Jugendlichen 
ging. Aus der Bequemlichkeit des Alltags heraus eigene Gren-
zen überwinden, zusammenhalten, etwas bewegen in dieser 
Welt – dafür lohne es sich, auch extreme Herausforderungen 
auf sich zu nehmen. Der Sprung ins eiskalte Wasser sei auch ein 
Symbol dafür, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern an 
diejenigen, denen es nicht so gut geht. Schulleiter Christoph 
Lang jedenfalls war von seinen Schülern begeistert: „Die Schüler 
zeigten Mut, Zielstrebigkeit und organisatorische Fähigkeiten.“ 
An der Montessori-Schule Niederseeon beginnt mit dem neuen 
Schuljahr im September für alle 7.- und 8.-Klässler erstmals die 
neu eingeführte Projektstufe. In Projekten und Arbeitsfeldern 
werden die Jugendlichen aktiv, um ihre Schule, ihr Umfeld und  
damit auch die Welt, in der sie leben, bunt und lebenswert zu 
machen. Maria Montessori hat ihr Schulkonzept für diese spe-
zielle Altersstufe „Erdkinderplan“ genannt. Konkret üben die 
Schüler neben dem theoretischen Wissen das eigenverantwort-
liche Handeln und Planen: So übernehmen 
sie ab September die Verantwortung für 
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Nun bestellten wir das nötige Material. Für die Tisch- und 
Bankgestelle sowie die Tischplatten besorgten wir Buchen-
Leimholzplatten. Für die Sitzleisten nahmen wir 40-mm-Bu-
chenbohlen. 

Die Füße der Tische und Bänke stellten wir aus zwei Grundplat-
ten her, zwischen die Abstandsleisten geleimt wurden. Dazwi-
schen konnten wir dann die Befestigungsleisten der Sitzflächen 
und die Gratleisten der Tischplatten montieren.

Das erste große Projekt, das wir mit den Schülern der Projekt-
stufe planen und durchführen durften, waren die Sitzgelegen-
heiten für den Zentralraum in der neu gegründeten Jugend-
schule. Dieses Projekt lag schon seit mehreren Jahren in der 
Schublade, wurde aber noch nicht verwirklicht.
Nach vielen Gedanken und mehreren Entwürfen entwickelten 
sich aus den Sitzgelegenheiten Stufenbänke, die mehrere Funk-
tionen erfüllen sollten. Einerseits mussten sie bei Versamm-
lungen möglichst vielen Personen Platz zum Sitzen bieten, 
andererseits sollten sie auch als Schreibtische zum Arbeiten 
oder als große „Tafel“ für Feierlichkeiten verwendet werden 
können.

Mit einem Prototypen und einem Modell des Raumes im Maß-
stab 1:10 konnten wir den Vorstand überzeugen, dass unsere 
Idee auch praktisch umgesetzt werden kann.

Projektstufe

Stufenbänke – Projektstufe in der Holzwerkstatt

Die Stege der Tisch- und Bankgestelle sowie die Sitzflächen 
fertigten wir aus 40-mm-Massivholzbohlen an. 

Als nächsten Schritt informierten wir uns bei verschiedenen 
Holzhändlern, welche Holzwerkstoffe für die Stufenbänke in 
Frage kommen und wie hoch die Preise dafür sind. 

Anschließend kalkulierten wir die Materialkosten und bespra-
chen mit unserem Geschäftsführer Karl-Heinz, welche Kostenm-
sich im Rahmen des vorgesehenen Budgets befanden. 
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Die Stege befestigten wir mit Dübeln an den Bank- und 
Tischfüßen. Als schwierig stellte sich das Verleimen der großen 
Tisch- und Bankgestelle heraus, da wir keine langen Zwingen 
zur Verfügung haben.

Projektstufe

Zuerst schnitten wir die Bretter mit der Tischkreissäge in der 
Mitte auf und sägten dann die Leisten für die Sitzflächen und 
die Stege heraus. Danach wurden die Einzelteile abgerichtet 
und ausgehobelt.

Die nun entstandene Sitzfläche legten wir so auf das Bank-
gestell, dass die Befestigungsleisten in die Nut zwischen den 
zwei Grundplatten rutschten und wir sie seitlich mit den Füßen 
verschrauben konnten. In die Befestigungsleisten bohrten wir 
vorher Langlöcher, durch die wir die Schrauben in die Füße 
drehen konnten. Das ist nötig um das Arbeiten des Holzes, das 
so genannte Quellen und Schwinden, zu ermöglichen. Bei den 
Tischplatten funktioniert es ähnlich.

Als Oberfläche wählten wir Holzschutzöl, um die Bänke und 
Tische vor Verschmutzung zu schützen.

Bernhard Kleeblatt

Die Sitzflächen der Bänke bestehen jeweils aus neun Leisten 
mit einem Querschnitt  von 35/55 mm. Nach dem Ablängen 
der fertig ausgehobelten Leisten mit der Kreissäge wurden 
mit dem Handhobel die Kanten gebrochen und die Einzelteile 
mit zwei, bei den langen Bänken mit drei Befestigungsleisten 
verschraubt.
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Gute Ideen kommen meist spontan: einen Stand auf der EGA 
zu mieten und dort die Schule zu präsentieren. Hierbei ging es 
weniger darum, neue Eltern und Kinder zu gewinnen, als den 
Schülern die Möglichkeit zu geben, für ihre Produkte zu werben 
und ins reale Leben hineinzuschnuppern. So wurden denn auch 
zwei Lehrer gefunden, die sich um dieses Projekt kümmern 
wollten: Miriam Schmäling übernahm den Bereich Marketing 
und das Akquirieren von Praktikumsstellen. Bernhard Kleeblatt 
betreute den Bereich Marktanalyse und Standausstattung. 
In einer Praxiswoche gab man dann den Schülern die Möglich-
keit in den Bereich „Messe“ möglichst umfassend eintauchen 
zu können:
 • Entwurf des Messestandes
 • Planung und Ausführung der Standausstattung
 • Einführung in Marketing
 • Gesprächsführung
 • Vorbereitung der Marktanalyse
 • Anzeigenakquise
 • Darstellung der Schule
 • Akquise von möglichen Praktikumsstellen  

Zugleich konnten sich die Jugendlichen vor Ort über mögliche 
Berufswege informieren und selbst Kontakte knüpfen.
Die Idee war geboren und wurde von den Schülern sogleich mit 
großer Begeisterung angenommen, denn gerade in der Projekt-
stufe brauchen die Jugendlichen Anreize, welche Möglichkeiten 
es im späteren Leben gibt. 
Grundschulmutter Claudia Mog erklärte sich bereit, eine Ein-
führung in das Thema Marketing zu geben. Viel Zeit war nicht, 
und so fanden sich schnell die Gruppen zusammen und began-
nen voller Begeisterung mit der Planung „ihres“ Messestandes. 
Sie entwarfen und bauten ein maßstabsgetreues Diorama, 
erst dann schreinerten sie tatsächlich die Möbel: Theke, Bank, 
Regale ... alles aus eigener Hand und zum Neid der Standnach-
barn, die von einer solchen professionellen Ausstattung nur 
träumen konnten. Die Mädchen machten sich an die Dekoration 

Unser Stand auf der EGA-Gewerbeschau in Ebersberg

des Standes: sie schnitten den Schriftzug aus Pappe bemalten 
ihn, ebenso sägten sie unsere „tanzenden Kinder“ aus Holz 
und bemalten sie. Als zentrales Element dekorierten sie eine 
Litfaßsäule mit Bildern und Zeitungsausschnitten. 
Susanne Losch stellte die Produkte der Schülerfirma zusammen, 
die am Stand verkauft werden sollten und über den Förder-
verein kam das Infomaterial, das an interessierte Partner, 
Sponsoren und Eltern verteilt werden sollte. 
Am Nachmittag gab es eine Einführung in Marketing, das auch 
von praktischen Übungen begleitet wurde.
Die Schüler beschäftigten sich dabei mit Fragen wie
 • Wie präsentiere ich mich?
 • Wie führe ich ein Gespräch?
 • Was sind meine Stärken?
 • Wie gehe ich damit um, wenn ich abgewiesen werde? 
 • Und gaben sich gegenseitig Tipps.

Am Mittwoch war es denn so weit: Inti Deinert fuhr die Möbel 
und Kisten nach Ebersberg und Bernhard Kleeblatt kam mit 
einigen Schülern, um den Stand aufzubauen.
Am Donnerstag um 13:00 Uhr stand dann unsere erste Schicht 
zur Eröffnung der EGA bereit. Alles war dekoriert, die Infomate-
rialien lagen aus und die Produkte waren zum Verkauf ausge-
zeichnet.
Bürgermeister und andere Ehrengäste gingen staunend an den 
Ständen vorbei, mit Fotografen und Reportern im Schlepp-
tau. Der Stand wurde abwechselnd von zwei Schülern besetzt, 
während die anderen sich auf dem Weg machten, um für die 
Zeitschrift Monteseeon Anzeigen zu akquirieren. Viele nutzten 
gleich die Gelegenheit und verschafften sich einen Über-
blick über Handwerksberufe und mögliche Praktikumsstellen. 
Auch räumten sie mit Vorurteilen auf, wenn sie gekonnt und 
selbstbewusst die Gespräche führten und frech grinsten, wenn 
es hieß: „ Ach so, dann seid ihr gar keine Förderschule?“ 
„Nein, sind wir nicht!“ Das zeigte, wie wichtig es ist, dass wir 
uns immer wieder in der Öffentlichkeit präsentieren und über 
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unsere Arbeit aufklären. Besonders die Nachbarstände waren 
beeindruckt von der Professionalität der Jugendlichen und der 
eine oder andere Schüler wird dort sicherlich demnächst ein 
Praktikum absolvieren.
Natürlich gab es auch Frusterlebnisse an Ständen, die nicht 
so ganz verstanden hatten, dass unsere Schüler später auch 
mal Kunden sein werden, und dass all diese Schüler Eltern 
haben, die vielleicht Kunden sind oder sein könnten. Hier war 
es Aufgabe der begleitenden Lehrer, dies aufzufangen und zu 
reflektieren.
Die vier Tage gingen sehr schnell vorüber und meistens waren 
die Schüler völlig überrascht, wenn ihre Schicht schon vorbei 
war. Auch die Marktanalyse verlief erfolgreich und wir erhielten 
viele ausgefüllte Zettel zur Preisgestaltung unserer Produkte.
Am Sonntagabend kam dann unsere Abbaucrew und zerlegte 
fachmännisch unseren Stand, damit Inti am Montag alles wie-
der abtransportieren konnte.  Vielen Dank an Inti für die tolle 
Hilfestellung!
Im Nacharbeiten konnten wir tatsächlich Anzeigen für die 
Festschrift generieren und wir haben eine ansehnliche Mappe 
mit möglichen Praktikumsplätzen zusammengestellt. Verkauft 
haben wir eher weniger ... das lag aber auch daran, dass 
erfahrungsgemäß die Besucher einer Messe eher aufs „Schauen, 
Staunen und Informieren“ eingestellt sind. 
Fazit: „Des mach‘ma wieda!“

Hier einige Rückmeldungen der Schüler

„Ich fand es auf der EGA sehr schön, weil ich 
Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe gelernt, offen 
auf Menschen zuzugehen und sie freundlich 
anzusprechen. Wir haben den Leuten Anzeigen für 
unsere Schulzeitung angeboten und auch nach 
Praktikumsplätzen gefragt.“  Luise Pohl

„Bei diesem Projekt haben wir gelernt auf Erwachsene 
höflich zuzugehen und einen guten Eindruck auf sie zu 
machen. Dadurch, dass meine Freundin und ich am 
Anfang einige Misserfolge hatten, waren wir sehr 
unzufrieden und haben unseren Mut verloren. Also 
haben wir alles nochmal besprochen und haben es bei 
einem anderen Stand nochmal versucht. Es hat 
geklappt! Zum Schluss hin hat es immer mehr Spaß 
gemacht. Als es dann plötzlich vorbei war, fanden wir 
das sehr schade. Ich würde gerne nochmal so ein 
Projekt machen.“  Elena Cia

„Die EGA hat Spaß gemacht, weil wir üben konnten, 
wie man auf fremde Menschen zugeht und Gespräche 
führt. Wir konnten auf der EGA verschiedenen 
Tätigkeiten nachgehen, so konnte man zu den Ständen 
gehen und Anzeigen für die Monteseeon verkaufen 
oder nach Praktikumsplätzen fragen, man konnte am 
Stand der Montessori-Schule über unsere Schule 
informieren und Gegenstände der Schülerfirma 
verkaufen oder man konnte eine Marktanalyse 
durchführen.“  Vera Voss
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Ins Leben gehen
Ein Jahr Projektstufe ist verwirklicht. 
34 Kinder, zusammengefasst in den 
Jahrgangsstufen 7 und 8, erprobten die 
Visionen der Jugendschule: Die Schüler 
sollten durch Projekttage in direkte 
wirtschaftliche Abläufe eingebunden 
werden und über das praktische Tun 
wirtschaftliche Zusammenhänge be-
greifen. Zusätzlich zum Unterricht und 
den „Projektfeldern“ sollten die Schüler 
auch außerhalb der Schule die Möglich-
keit haben, Praktika zu machen und in 
die Welt der Arbeit hineinzuschnuppern.
Um den Schülern Zeit für ihre Entdeckungen und Planungen 
zu geben, wurde die Schule auf drei Nachmittage ausgedehnt. 
Über die Schülerfirma sollte Geld verdient werden und viele Be-
reiche, die im Moment noch von den Eltern abgedeckt werden, 
sollten schrittweise in die Verantwortung der Schüler gehen, 
die sozusagen „ihre“ Schule managen. 
Schnell kristallisierten sich mehrere Bereiche heraus, die von 
den Schülern übernommen werden können:
 • die Mittagsverpflegung der Schule,
 • die Schreinerei,
 • die Textilwerkstatt,
 • eine Eventagentur zur Durchführung der Veranstaltungen.

Im September ging es los: Mit der spektakulären Aktion „Die 
Projektstufe sticht in See“ begann der Startschuss am Stein-
see. 
Genauso wie ins kalte Wasser stürzten sich die Kinder mit 
Feuereifer in die Projekte und machten sich daran, ihre Ideen 
umzusetzen. Unter dem Motto „Global denken - lokal handeln“ 
sollte die Projektstufe nach und nach ein „Zukunftsmodell“ 
der Schule entwickeln. Die Auseinandersetzung mit unseren Le-
bensgrundlagen wie Luft, Wasser, Boden und Ernährung stand 
dabei im Vordergrund. Besonders in der Mittagsverpflegung 
wurde viel über „Nachhaltigkeit“ diskutiert und schließlich 
beschlossen, zukünftig kein Fleisch mehr anzubieten. „Wie viel 
Weizen frisst eine Kuh, ehe sie geschlachtet wird?“ „Was ist 
nachhaltige Tierhaltung?“ Das Umdenken war etwas schwierig, 
doch mittlerweile sind die Flammkuchen heiß begehrt und 

auch Reiberdatschi aus selbst geriebenen Kartoffeln schmecken 
ganz wunderbar.
Auch in der Schreinerei konnten die Schüler viele praktische 
Erfahrungen sammeln: Sie bauten Möbel für die Einrichtung der 
Projektstufe und entwarfen die komplette Standausrüstung für 
die EGA (Gewerbeschau in Ebersberg), inklusive einem Modell. 
Da konnten die Schüler auch gleich Maßeinheiten umrechnen 
und ihre Kenntnisse in Mathe ausbauen. Eine Marketingspezi-
alistin wurde eingeladen, die den Schülern die Grundlagen des 
Werbens erklärte und mit ihnen Gesprächsführung auf Messen 
übte. Gerade diese sehr praktischen Unterrichtseinheiten fan-
den bei den Schülern hohen Anklang.
Wie geht es im nächsten Jahr weiter? Erfahrungen und Wün-
sche aus dem aktuellen Jahr sollen in die Planungen für das 
kommende Jahr einfließen und zu guten Lösungen führen. Die 
Schüler wünschen sich z. B. mehr gebundene Einführungen, 
daher ist mehr gebundener Fachunterricht geplant, vor allem 
in Englisch, Technischem Zeichnen, GSE und Mathe. Ferner 
wird es verschiedene Kursangebote geben. Die Projektfelder 
sollen bestehen bleiben, allerdings reduziert. Zudem wird es 
einen übersichtlichen Stundenplan geben, der den Kindern die 
Zeitfenster gibt, an ihren Themen zu arbeiten. 
Statt an drei soll die Projektstufe künftig nur an zwei Nachmit-
tagen verpflichtend sein wird. Das gibt den Kindern mehr Zeit, 
individuell ihren Neigungen nachzugehen, z. B. in der NieNa 
oder zu Hause. Die Projekttage bleiben bestehen, allerdings 
reduziert auf zwei Tage, sodass die Schüler mehr Zeit für ihre 
anderen Fächer haben. Zusätzlich können die Schüler Praktika 

machen. Diese werden in 
Blockwochen stattfinden. 
Weiterhin sind Projektwo-
chen geplant, in denen 
die Schüler in verschie-
denen Arbeits- oder Erleb-
nisbereichen Erfahrungen 
sammeln können, von der 
Alpenhüttenwanderung, 
über Arbeiten auf dem 
Bauernhof oder Paddel-
touren bis hin zu einem 
Auslandsaufenthalt ist 
hier alles möglich (wenn 
es finanziell möglich ist).

Sarah Günther und  
Kerstin Schmäling

Schreibwaren

Spielwaren
Leibstr. 24 · 85540 Haar
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 Bad 
Einfach zurücklehnen und entspannen: 
Wir planen Ihr neues Bad genau nach 
Ihren Wünschen - funktional und 
zweckmäßig mit Wohlfühlgarantie.

Heizung 
Es gibt gute Gründe für einen 
Kesseltausch:Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
Komfort und Zuverlässigkeit mit effi zi-
enter Leistung verbinden können.

 Solar 
Sonnige Aussichten:
Sonnenstrom und 
Sonnenwärme sind umweltfreundlich 
und schonen Ihren Geldbeutel.

Erfahrung 
Was wir machen, 
das machen wir sehr gut. 
Kein Wunder: Wir blicken schließlich 
auf über 60 Jahre Erfahrung zurück!

 Service 
Wir sind erreichbar und sorgen dafür, 
dass es läuft! Bei dringenden und 
weniger eiligen Anliegen.

www.wochermaier.de
Bad | Heizung | Solar | BHKW | Service

Wir verbinden traditionelles 
Handwerk mit innovativen 
Lösungen in bester Qualität!

Wochermaier u. Glas GmbH
Wildermuthstr. 6 · 85560 Ebersberg
Telefon: 0 80 92 - 2 49-0

Ihr Software-Partner für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
Tel.: 089 66086-0 • www.domus-software.de

DOMUS Kunden legen Wert auf 
Beständigkeit.
„Durch unsere Firmenphilosophie, basierend auf Vertrauen, 
Fachkompetenz und Innovation bieten wir unseren Kunden 
die Möglichkeit zu einer stabilen und zukunftsorientierten 
Partnerschaft - und das seit 1974“
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die Pumpe erst langsam, dann immer schneller in Bewegung. 
Besorgniserregend ist allerdings der Wasserstand der Glonn, 
des Bächleins, das Glonn mit Wasser bzw. Energie versorgt. Ein 
Grund für den Rückgang könnte die Großstadt München sein, 
die unter anderem ihr Wasser aus dieser Region bezieht. 
Das nächste Ziel unserer Gruppe war eine weitere Mühle, die 
Christelmühle. Sie ist die größte Mühle in Glonn. Die Tochter 
der Besitzerin führte uns in ein Dachgeschoss, dort  hat der 
ehemalige Besitzer sich eine Mühle gebaut. Ganz aus Holz! 
Dafür musste er eine große Fläche abholzen. 
Eine weitere Station unseres Energietages war Schlacht, ein 
kleines Örtchen, in dem die Energiewende keine ferne Zu-
kunftsmusik, sondern schon jetzt Realität ist. So gut wie alle 
Häuser verfügen über eine Photovoltaikanlage und fast alle be-
ziehen ihre Wärme von einem Holzvergaser, dem Hauptbestand-
teil der gelungenen Energiewende. Es roch nach Holz, als wir 
für ein Gruppenfoto die Berge von Hackschnitzeln erstürmten. 
Danach ging es in den Keller der Anlage, wo man vor lauter 
Lärm seine eigene Stimme nicht hören konnte. Erst als der Be-
sitzer die Anlage abstellte, konnte er uns alles genau erklären. 
Über ein Art Förderband werden Hackschnitzel in den Vergaser 
befördert, dort wird das Holz dann über mehrere Stationen 
vergast und die Abwärme schon einmal zum Heizen verwen-
det. Aus dem Gas wird nun mit Hilfe eines Gasmotors Strom 
erzeugt. Auch dort wird die Abwärme genutzt. Natürlich reicht 
sie in kalten Wintermonaten nicht aus. Um ganz Schlacht zu 
wärmen, läuft eine Pelletheizung sozusagen im „Standbymo-
dus“ nebenher, um Engpässe zu vermeiden. Mit einem Mix aus 
Solarenergie, guter Dämmung, Bioenergie etc. schafft Schlacht 
es bereits heute, 140 Prozent der Energie zu erzeugen, die es 
verbraucht. Fazit: Die Energiewende ist kein Traum von Poli-
tikern oder Ökospießern. Sie ist machbar, bezahlbar, sinnvoll 
und dringend nötig. Es müssen nur alle mitmachen.

Korbinian Moser, 10.Klasse

Energiewende jetzt

Mittwoch, 9 Uhr morgens, die Tür geht auf und ein Mann Ende 
50 betritt das Klassenzimmer. Hans Gröbmayer, Energiemana-
ger in Ebersberg, stellte sich am 10. Oktober 2012 für eine 
Fragestunde mit der 9. und 10. Klasse der Montessori-Schule 
Niederseeon zur Verfügung. Nachdem er eine Stunde lang unse-
re teils sehr fachlichen und interessierten Fragen beantwortete, 
ging es los. Wir verteilten uns auf die Autos der Lehrer und 
fuhren zu einer der sechs Mühlen in Glonn. Die Mühlen gehören 
der Genossenschaft „4 Wege Sonne, Wasser, Holz, Biogas für 
Glonn“. Eines der Genossenschaftsmitglieder führte uns durch 
die wie ein Museum gestaltete Mühle. Im Eingangsbereich 
sind zahlreiche alte Gegenstände aus der Frühzeit der Elektri-
zität ausgestellt: alte Motoren und Generatoren, Bügeleisen, 
Lichtschalter, Sicherungen und vieles mehr. Dabei fiel mir 
ein sehr witziges Ausstellungsstück auf, eine spezielle Lam-
pe: Da früher die meisten Haushalte, wenn überhaupt, nicht 
allzu viele Steckdosen hatten, war über dem Lampenschirm 
eine angebracht. Dort konnte man dann z. B. sein Bügeleisen 
anschließen. 
Nun ging es in den Generatorenraum. Die Kraft der Turbine 
wird dort von einem Schwungrad mittels eines Riemens auf den 
Generator übertragen, der durchschnittlich etwa 16 Haushalte 
versorgen kann. Neben dem Generator kann die Turbine auch 
noch eine Pumpe antreiben, die Löschwasser nach Zinneberg 
befördert. Schnell einen Hebel umgelegt, und schon setzt sich 

Anmerkung von Eva Heidenberger:
Die Schüler bereiteten sich mit Referaten und Postern 
ausführlich auf das Thema Energiegewinnung vor. Zum 
Start des Exkursionstages erfolgte dann eine Einfüh-
rung und Diskussion im kosmischen Raum, bevor es 
nach Glonn zu den Mühlen und nach Schlacht zur 
Holzgasanlage und der Solargewinnung ging.
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Pommes für alle
„Pommes!“ ruft Daniel und es wird ruhig. „Pommes!“ hört 
Peter und wird hungrig. Peter trägt Kopfhörer und war vertieft 
in die Quali-Lesetexte, die Lehrer Florian für alle als mp3-Da-
teien eingelesen hatte. Gewissenhaft lauschte er der Stimme 
seines Lehrers und folgte mit den Augen dem Text. So hatte 
er nicht mitbekommen, dass die anderen im Raum „Pommes“ 
als Codewort ausgemacht hatten, um alle zur Konzentration 
zurückzubringen, wenn sie abzuschweifen drohten. Und das 
passierte bei den MR4ern schon gelegentlich. Die vier Schüler 
und Schülerinnen, die erst nächstes Jahr zum Mittleren Schul-
abschluss antreten werden, arbeiteten hart im Quali-Camp, 
aber sie hatten eben keinen Prüfungsdruck – und so verlor 
man sich schon gelegentlich in tagesaktuellen oder politi-
schen Diskussionen. Bei „Pommes“ aber war Schluss und alle 
vier steckten die Köpfe über die Arbeitsaufträge und machten 
ruhig weiter.  
Neun Schüler und Schülerinnen waren für vier Tage nach Bad 
Tölz gereist. Im Schatten der Bayerischen Alpen wollte man 
sich in Klausur begeben und intensiv die Prüfungsformen für 
den Qualifizierenden Hauptschulabschluss trainieren. Englisch 
mündlich und Mathematik waren die Schwerpunkte. Zuerst 
stand Englischlehrerin Miriam an der Seite Florians und ab 
Dienstagabend Claudia, unsere Mathe-Koriphäe. 
Morgens um 7:00 Uhr ging es los. Wecken und Frühsport 
standen auf dem Programm. Um zehn nach sieben fegten die 
Teenager aus Niederseeon um Tischtennisplatten oder liefen 
eine Runde um die Jugendherberge. Erfrischt und motiviert ka-
men die wackeren Lernprofis dann um 9:00 Uhr zu den ersten 
Lerneinheiten. Bis Mittag ging es in rasantem Tempo und mit 
großer Intensität ans Werk. Lesen, schreiben, rechnen – in 
zwei Sprachen – das war in Kürze 
das Programm. Aber passiert ist 
viel mehr. Einige Juwelen kamen 
ans Licht, wie Nikolais englischer 
Reisebericht über seinen Wüsten-
urlaub in Tunesien, bei dem er 
fast seinen Bruder verloren hätte, 
oder Adnans dramatischer Bericht 
über das kriegszerrüttete Bosnien, 
seine Heimat. Unterstützt von Phi-
lipp gelang ihm ein lesenswertes 

Exposé, auf das sich die Prüfer im Sommer freuen dürfen. 
Überhaupt haben sich die Schüler in ihren freien Zeiten immer 
wieder der MitschülerInnen aus der Prüfungsgruppe angenom-
men. Wenn sie nicht gerade hochkarätige Rezensionen über 
den Film des Vorabends schrieben. „Inside Man“, „Gran Torino“ 
und „Erin Brokovic“ lautete das Wochenprogramm der eigens 
arrangierten Filmfestspiele. Natürlich liefen alle drei Streifen 
in der englischen Originalfassung (mit englischen Untertiteln 
zur Unterstützung). Das Verständnis wurde Abend für Abend 
leichter. Eine Idee zum Nachahmen. 
Um 22:00 war Schluss. Alle gingen meist brav auf ihre Zimmer. 
Schon beim ersten Meeting hatten sie klargemacht, dass sie 
„Coach“ Florians Ansage verstanden und verinnerlicht hatten: 
„Wir sind zum Arbeiten hier.“ Noch am Dienstag wurde die 
nagelneue 5on5-Soccer-Anlage gebührend eingeweiht. Dazu 
wurde die Mittagspause spontan um 30 Minuten verlängert. 
Das war der dringend benötigte Ausgleich. 
Der trainingscamp-erfahrene Ex-Profitrainer zeigte sich dann 
auch sehr zufrieden: „Viele, die zu Hause nicht so richtig ins 
Arbeiten kommen, haben hier von früh bis spät geackert. 
Durch intensive Beobachtung ist es auch gelungen, persönliche 
Arbeitsrhythmen festzustellen und zu optimieren. Ausreichend 
Schlaf, keine Süßigkeiten nach dem Abendessen und Bewegung 
auf den hauseigenen Sportanlagen haben das Ihre zum Erfolg 
beigetragen. Toll auch der Einsatz unserer Lehrkräfte, die hier 
24 Stunden am Tag im Einsatz waren und Freitag nach der 
Rückkehr sofort mit den Jugendlichen weiterarbeiteten. “
Dort wird Daniel dann wieder „Pommes“ rufen.  Hoffentlich 
erinnern sich alle noch daran.

Florian Berrenberg
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Präsentation der Montessori-Facharbeit  
Wie jedes Jahr ist die Präsentation der Montessori-Abschluss-
arbeiten ein berührendes Ereignis. Diese, von den Schülern der 
9. Klasse schon im vorangegangenen Jahr angefangenen und 
darauffolgenden Oktober präsentierten Facharbeiten bein-
halten die Zusammenfassung alles bis dahin Gelernten und 
Erlebten.Sie bedeuten auch die öffentliche Anerkennung und 
Bestätigung intensiver Arbeit während mehrerer Monate. Die 
Jugendlichen finden die Idee, führen das Thema durch und 
stellen dabei auch auftretende Probleme dar, bis sie schließlich 
zur Fertigstellung und Präsentation ihrer Werke gelangen. Die 
Facharbeiten werden im Rahmen eines Festes den geladenen 
Gästen – Eltern, Verwandten, Freunden und auch Vertretern 
aus Regionalpolitik, Wirtschaft und Schulbehörde – in einer 
präzisen Powerpoint-Präsentation vorgestellt. 
Sie bestehen aus einem theoretischen Teil, der die Gliederung 
und Darstellung der einzelnen Handlungsschritte umfasst, 
sowie einem praktischen Teil, der das handwerkliche oder 
künstlerische Können in dem fertigen Werk repräsentiert. 

Die Herausforderung, vor einem dermaßen großen und wich-
tigen Publikum zu sprechen, ist sicher ein prägendes Erlebnis. 
Schulleiter Christoph Lang drückte es so aus: „ Es ist das 
Spannungsfeld zwischen diesem „Jeder sieht mich“ und „Da 
bin ICH“. 
Es faszinierte, wie selbstsicher Schüler im Alter von 14 und 
15 Jahren ihr Wissen und Können zeigten. Ganz verschiedene 
Formen von Kreativität fanden ihren Platz.
Hier wurde deutlich, was Franziska Ahlborn vom Schulvorstand 
meinte mit dem Satz: „Vertrauen ist die stillste Form des Mu-
tes“: den Kindern und Jugendlichen Raum zur Verwirklichung 
eigener Interessen zu geben, sie mit Vertrauen zu unterstützen 
und nur dort helfend einzugreifen, wo diese Hilfe erbeten wird. 
Das Montessori-Zertifikat ist die bleibende Bestätigung dieser 
jugendlichen Professionalität, das wunderschöne Fest ist ein 
würdiger Rahmen. Ein emotionaler und beeindruckender Tag, 
der für alle Beteiligten in Erinnerung bleiben wird. 
  Maya Rodriguez

Geschafft! Die Abschlussklasse stellt sich stolz den Fotografen.
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Präsentation der Montessori-Facharbeiten 

18 Schüler der 9. Jahrgangsstufe hatten über Monate hinweg 
intensiv gearbeitet. Entstanden sind ganz verschiedene Arbei-
ten, die alle ihren eigenen Charme haben. Die Präsentation 
am 24. Oktober 2012 zeigte eine Palette unterschiedlichster 
Arbeiten.

Nikolai Deinert berührte mit 
seiner musikalischen Fotografie, 
in der er eigene Fotoaufnahmen 
mit Improvisationen am Klavier 
unterlegte. Eine poetische Arbeit, 
die meditativen Charakter hatte.

Peter Ball schrieb den 
Fantasy-Roman „Asariel“, 
den er, von seiner Mutter 
lektoriert, auch in Eigenregie 
verlegte und vertreibt. Das 
Buch umfasst 100 Seiten, 
ist mit viel Lust zur eigenen 
Sprache geschrieben und 
absolut lesenswert.

Daniel Wagner stellte 
einen Kurzfilm vor, den er 
selbst schnitt, textete und 

vertonte. Er beschrieb lebhaft 
die Schwierigkeit des Auswäh-
lens geeigneten Materials – er 
entschied sich für Videos von 
Youtube, die er dann schnitt 
und mit Texten versah. Zum 
Schluss folgte der Ton, also die 
von ihm selbst geschriebenen 
und jetzt auch gesprochenen 
Texte. Das Ergebnis war ein hu-
morvoller, mit guten Einfällen 
gespickter Kurzfilm.

Lucan Göggel fertigte einen Leder-
fußball von Hand an. Er besorgte 
sich das Material im 3.-Welt-Laden 
und informierte zusätzlich über 
die Herstellung in Pakistan. Eine 
Arbeit, in der seine Begeisterung 
für Fußball und auch sein Wille, 
handwerkliche Perfektion abzulie-
fern, sichtbar wurden.

Franziska Herman schrieb 
ein Naturkosmetikbuch, 
in dem sie wertvolle 
Tipps zur natürlichen 
Schönheitspflege gab, 
die durch eigene Rezepte 
leicht umzusetzen sind. 
Eine Gratisprobe ihrer 
selbstgerührten Cremes 
verteilte sie während der 
Präsentation.

Philipp Trepte baute einen Optimisten 
im Maßstab 1:1, womit er seiner Segel-
leidenschaft Ausdruck verlieh. Die Teile 
dieses kleinsten Segelbootes mussten 
aus geeignetem Holz gesägt und dann 
gerundet werden, was mit Hilfe von 
Wässerung geschah (das gleiche Prinzip, 
mit dem die Rundung der berühmten 
Thonet-Stühle erreicht wurde), um an-
schließend zusammengeleimt zu werden. 
Es folgten Mast und Segel. Das fertige 
Boot konnte in voller Größe in der Aus-
stellung bewundert werden und sah so 
perfekt aus, dass niemand darauf käme, 
es wäre in Eigenregie von einem Schüler 
der 9. Klasse hergestellt worden.
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Korbinian Moser verblüffte mit einem von ihm aus Lego NXT  
gebauten und programmierten Lagerroboter. Zur Vorführung 
baute er maßstabsgetreu ein Lagerregal, aus dem er, nach 

vorheriger Programmierung, 
vor dem Publikum den Roboter 
eine Kiste entnehmen und 
wieder an ihren Platz zurück-
stellen ließ. Auch die genaue 
Stückzahl des Holzobstes, 
die der Roboter aus der Kiste 
entnehmen sollte, konnte er 
programmieren. Die Problema-
tik, das richtige Programm zu 
finden und für seine Bedürf-
nisse anzupassen, meisterte 
Korbinian mit Bravour.

in den Zeichnungen abzulesen, sie 
werden immer sicherer, bekommen 
eine eigene Handschrift und haben 
schließlich enormen Ausdruck und 
Kraft.

Viktoria Mittelstrass baute ihren 
eigenen Couchtisch, wobei sie eine 
Vorlage aus dem Internet durch 
Metallbeine abwandelte. Sie führte 
in die Entwicklung des Tisches ein, 
erläuterte verschiedene Holzarten 
und deren Eigenschaften in Bezug 
auf die Möbelherstellung und 
berichtete dann über das Herstel-
lungsverfahren in der Schreiner-
werkstatt ihres Mentors. Das Ergeb-
nis war ein stilvoller Couchtisch, 
der auch in Serie gehen könnte. 

Sophia Schweighofer nähte eine Patchworkdecke nach dem 
Vorbild der Amish people. Sie quiltete die Decke in der Holzhaus-
technik (log cabin) immer abwechselnd aus Stoff-Flies-Stoff. Es 
entstand eine wunderschöne orangene Decke mit Pferdemotiv, der 
man die Arbeit ansah, die in sie investiert wurde.

Jasmin Knöferle erfand 
ein Spiel mit dem Namen 
„Muh Mäh Mampf Hack“. Sie 
erzählte bei ihrer Präsenta-
tion die Geschichte der Ent-
stehung des Brettspiels und 
wie sie durch die Namens-
findung auch zur Entwick-
lung ihres Spieles fand. Es 
gibt ähnliche Spiele dieses 
Charakters, ihres jedoch 
ist einzigartig im wahrsten 
Sinn des Wortes. Durch ein 
Probespiel konnte sich das 
Publikum vom Spielspaß 
überzeugen.

Fanny Inkofer stellte  
40 Zeichnungen vor, die 
durch die Musik von Adele 
inspiriert wurden. Sie be-
richtete von der Situation 
„des leeren Blattes“, dem 
Fehlen jeglicher Ideen. Sie 
verglich diesen Prozess 
des Werdens mit dem Fal-
len und Wiederaufstehen, 
das auch oft Inhalt der 
Texte der Künstlerin Adele 
ist. Diese Entwicklung ist 

Veronika Baumgartner entschloss 
sich, selbst ein Manga zu zeichnen. 
Mangas sind Comics aus Japan, 
die in schwarz-weiß gehalten sind  
und sich bei den Gesichtern des 
Kindchenschemas (zu große Augen 
im Verhältnis zu den Gesichtspro-
portionen) bedienen. Sie wurde 
von ihren Eltern inspiriert, hatte 
wenig Erfahrung im Zeichnen, liebte 
jedoch Mangas. Zu Anfang ihrer Prä-
sentation erzählte sie kurz die Ge-
schichte der Mangas, zum Abschluss 
zeichnete sie frei Hand ein Manga 
vor den begeisterten Zuschauern. 
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Samuel Gottwald entschied 
sich, aus Kaugummipapier eine 
Collage in verschiedenen Farben 
zu erstellen. Er benutzte dafür 
das Papier der Fivegums und 
brachte über die Zusammen-
stellung der Farben auch die 
Oberflächenstruktur des Papiers 
besonders gut zur Geltung. Auch 
so kann man recyceln!

Felicia Willerer ist eine weitere 
Recyclingexpertin: Sie hatte die 
Idee, verschiedenste Recyclema-
terialien zu Taschen zu verarbei-
ten. Da gab es Taschen, die aus 
laminierten Stadtplanstreifen 
geflochten, aus Flicken alter 
Jeans genäht oder kunstvoll aus 
indischen Saristoffen gefertigt 
wurden. Zur Einführung erzählte 
sie die Entstehungsgeschichte der 
Tasche vom Fellbeutel des Ötzi 
bis zur heutigen Handtasche nach 
dem Vorbild der Madame Pompa-
dour.

Christopher Kirschbauer stellte einen interaktiven Lehrgang 
zum Thema Breakdance vor, indem er ein Video drehte, das 
die Schrittfolge beschreibt und die Geschichte eines Jungen 
erzählt, der sich in der S-Bahn in ein Mädchen verliebt und 
sich in einem Tagtraum ganz dem in seinem Kopf entstehenden 
Song und Tanz hingibt. Beim Drehen des Videos wurde er von 
einem Mitschüler unterstützt, bei der Präsentation stellte sich 
Schuldirektor Christoph Lang zur Verfügung, um dem Publikum 
das Erlernen eines Schrittes so zu sagen in Echtzeit vorzufüh-
ren.

Marie-Theres Haberl stellte 
ihre illustren Gedichte vor. 
Sie beschrieb ihre Be-
geisterung für die Kunst, 
Gedanken einzufangen und 
sichtbar zu machen. In 
ihrer Gedankenlyrik spiegeln 
sich ihre Gefühle, ihres 
Ängste und auch Wut über 
die Macht des Geldes. Sie 
möchte durchaus auch ein 
wenig die Welt verbessern 
mit ihren zu Papier gebrach-
ten Emotionen und regt 
damit auch ihre Umwelt zum 
Nachdenken an.

Oliver Kund fertigte 
einen Gartentisch aus 
Saunaholz. Mit Unterstüt-
zung seiner Familie kaufte 
er das Holz, benötigtes 
Werkzeug und legte los. 
Sowohl die Skizze als 
auch alle handwerklichen 
Arbeiten wie Sägen, Boh-
ren, Schrauben erledigte 
er völlig selbstständig. 
Die Idee des Gartentischs 
kam bei einem Gespräch 
über den hässlichen alten 
Plastiktisch der Familie, 
an dem längst nicht mehr 
ausreichend Platz für alle 
war. So war das Nützliche 
mit dem Notwendigen 
aufs Schönste verbunden.

Merrit Biesenberger schloss 
diese beeindruckende Präsenta-
tion jugendlichen Könnens mit 
der Vorstellung ihres Zimmer-
brunnens aus Keramik ab. Auch 
sie begann mit der Geschichte 
des Brunnenbaus, z. B. den 
römischen Aquädukten, um 
dann auf den Wert des Wasser 
überzuleiten und auf unsere Um-
gehensweise damit hinzuweisen. 
Sie erläuterte die Probleme, die 
es ihr bereitete, die Tonschnecke 
herzustellen, da diese immer 
wieder brach, und wie sie dann 
doch die passende Größe fand. 
Ihre gesamte Präsentation war 
von dem Motto „alles fließt“ 
geleitet, was ein stimmiges und 
eindrucksvolles Bild ergab.
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Kreativität kann frei fließen
Oktober 2011
Der neue Lehrer saß gebannt im übervollen Bewegungsraum. 
Er hatte Raum und Zeit vergessen. Gebannt schaute er auf 
jeden der Schüler und Schülerinnen, die vor seinen Augen die 
Präsentationen ihrer Großen Montessori Facharbeit vorstellten. 
Modelle des Schulgebäudes, Germanen und neue Duftnoten 
füllten den Raum. Die vierzehnjährigen Profis wirkten dop-
pelt so alt und glänzten mit ihrer Professionalität und ihrem 
Auftreten. Der neue Lehrer hatte sich verliebt – in eine Schule, 
die ihren SchülerInnen die Gelegenheit bot, ihre Potenziale so 
entfalten zu können. Hinten im Raum wurde es unruhig. Schü-
ler der achten Klasse, seiner Klasse, kicherten und gackerten. 
Er blickte wieder nach vorne – und wieder nach hinten. In 
einem Jahr sollten seine Bengel dort oben auf der Bühne 
stehen. Bei einigen schien dies ein zweifelhaftes Unterfangen 
sein. Fehlte da nicht die nötige Reife?

Oktober 2012
Als Merrit Biesenberger ihren Mitarbeitern gedankt hatte brach 
tosender Applaus im Raum aus. Wie schnell die Zeit vergangen 
war. Über vier Stunden lang hatten die Bengel von damals, genau-
so professionell und mit ihren eigenen großen Werken das Publi-
kum berauscht. Spektakuläres wie Philipps Segelboot und Korbi-
nians computergesteuerter Lagerroboter wurden eingerahmt durch 
viele Kunstwerke, die von hoher Schöpferkraft und unbändiger 
Phantasie zeugten, wie Samuels Collage aus Kaugummipapier oder 
Sophias prachtvoller Patchwork Decke. Aus einer bloßen Idee hat-
te jeder von ihnen ein Kunstwerk geschaffen. Handwerk wie Oliver 
und Viktoria planten und bauten Tische, Felicias fertigte Taschen 
aus Recycling Material, Lucan nähte vor den Kameras des Baye-
rischen Fernsehens einen Fußball, so wie tausende Kinder, die viel 
jünger sind als er, es täglich in Bangladesch tun. So kam neben 
dem ästhetischem auch der soziale Aspekt zum Tragen.

Souverän und professionell beim Vortrag ...
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und ihr Mut, ihr künstlerisches Anliegen mit immer besseren 
Mitteln darzustellen. Ihre letzten Bilder zeugten bereits von 
einer großen Reife und sie berührten den Betrachter zutiefst. 
Und  all dies künstlerische und handwerkliche Potenzial hatte 
sie innerhalb eines halben Jahres in sich gefunden und weiter-
wentwickelt. 
Wem das alles zu viel wurde, konnte sich beruhigt in Franziskas 
Hände geben. Ihre Naturkosmetik wirkte noch während der 
Präsentation, als sie duftende Proben herumgehen ließ. Aber 
Stress ließ Nikolai gar nicht aufkommen. Seine Musikalischen 
Interpretationen zu selbstgeschossenen Fotos bildeten einen 
Rahmen der Harmonie um den gesamten Nachmittag. 
Und als Eindruck bleibt Merrits Brunnen. Aus einer Handvoll 
Erde erwuchs ein Gefäß in dem nicht nur das Wasser, sondern 
auch ihre Kreativität frei fließen konnte. Welch ein Sinnbild für 
unsere Schule. Florian Berrenberg

Auch geschrieben wurde fleißig: Peter veröffentlichte seinen 
ersten Roman und wer auf Comics stand, konnte Veronikas 
Manga lesen. Veröffentlicht wurde auch eines von Maries 
Gedichten. Die renommierte Brentano Stiftung in Frankfurt war 
von ihren Zeilen „Der Mensch“ so begeistert, dass sie Platz für 
sie in ihrem letzten Gedichtband fanden.
Verspielt ging Jasmin ans Werk – dachte man. Die passionierte 
Brettspielerin hatte hart gearbeitet um ein eigenes Brett-
spiel zu konzipieren. Und Christopher ließ die Puppen tanzen 
mit seinem Lehrvideo zum Breakdance. Selbst der Schulleiter 
machte mit.
Vielleicht steht Fannys Werk symbolisch für das Konzept der 
Großen Montessori Facharbeit. Ohne Vorkenntnisse versuchte 
sie sich als Zeichnerin an ersten leeren Blättern. Es entstanden 
Bilder, denen man ansah, dass die Künstlerin erst am Anfang 
ihres Weges stand. Aber Bild für Bild wuchs ihre Schaffenskraft 

... glücklich und dankbar zum Abschluss.
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Fotowettbewerb
Im Herbst fand der stufenübergreifende Fotowettbewerb zum 
Thema „Ich sehe was, was Du nicht siehst ...“ statt. Die Kinder 
hatten den Auftrag in die Natur zu gehen und besonders genau 
hinzusehen, welche Überraschungen der Blick ins Detail für uns 
bereithält.
Gewonnen haben Johanna Ahlborn, 8. Klasse, mit ihren Auf-
nahmen vom „Wanderer“ und der „Perle“ sowie David Moser, 
MS1, mit der „letzten Himbeere“.

Eva Heidenberger
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Fremdsprachen lernen leicht gemacht
Sprachen lernen wie die Muttersprache, das soll mittels der 
Immersionsmethode gelingen. Immersion bedeutet „Eintau-
chen“, Eintauchen in eine fremde Sprache wie in die eigene. 
Untersuchungen zeigen, dass Kinder viel leichter und erfolg-
reicher Fremdsprachen lernen, wenn ihnen dies durch das 
Muttersprachprinzip ermöglicht wird.

Man unterscheidet zwei wesentliche Faktoren der Sprachent-
wicklung: Einmal wird die sprachliche Entwicklung des Kindes 
betrachtet und einmal die Entwicklung des Gehirns des Kindes 
beim Spracherwerb. Beides sind wesentliche und wichtige Fak-
toren für das Erwerben einer Sprache bzw. auch einer Fremd-
sprache.
Die Basis für die sprachliche Entwicklung eines Kindes begin-
nt bereits ab der 25. Schwangerschaftswoche. In dieser Zeit 
werden die Gehörsysteme ausgebildet, wodurch der Fötus in 
der Lage ist, mit Tritten und Bewegungen auf Sprache und 
Stimmen, die er wahrnimmt, zu reagieren. So erkennt das Baby 
bereits kurz nach der Geburt die Stimme der Mutter. Obwohl 
das neugeborene Kind noch nicht sprechen kann, beginnt es 
gleich nach der Geburt mit der Umwelt Kontakt aufzunehmen 
und zu kommunizieren.
Gleich nach der Geburt beginnt der Säugling mit dem Erwerb 
der Muttersprache. Dabei ist ein wesentlicher Faktor, dass Kin-
der die Muttersprache unbewusst erwerben, denn sie erwerben 
sie durch das Hören. Sie analysieren das Gehörte, speichern es 
ab und geben es später wieder. Sie eignen sich hierbei auch 
die grammatikalischen Gesetze an, da sie den Kindern helfen, 
den Lautstrom um sich herum zu strukturieren. 
Bereits ab dem zweiten Monat kann das Baby lachen und es 
beginnt die Einwortphase, in der es erste Vokale und Silben 
produzieren kann. Des Weiteren nimmt das Baby die ver-
schiedenen Mimiken seiner Eltern wahr und analysiert diese. 
Zwischen dem fünften und dem neunten Monat beginnt der 
Säugling mit der Zweiwortphase. In dieser Phase benutzt das 
Kind meist ein Wort, das es im Verb ausdrückt und ein Wort im 
Substantiv, z. B. „Ba ham“. 
In den folgenden zehn bis vierzehn Lebensmonaten begin-
nt das Kleinkind erstmals einfache Wörter zu benutzen, wie 
„essen“ und „schlafen“. Außerdem sind Kinder in der Lage, alle 
Laute zu unterscheiden, was bedeutet, dass die Kinder ihre ei-
gene Sprache von einer fremden Sprache unterscheiden können 
und merken, wann ein Wort endet und beginnt.
Mit 18 Monaten beherrschen die Kinder schließlich um die 50 
Wörter und erlernen immer schneller neue Wörter. Mit zwei 
Jahren benutzen die Kinder bereits Alltagswörter und bilden 
einfache Sätze (Mehrwortphase). Ab dem dritten Lebensjahr 
bilden Kinder Sätze grammatikalisch richtig, ohne davor jemals 
etwas über die deutsche Grammatik gelernt zu haben. Zwischen 
dem vierten und fünften Lebensjahr wird die Sprache immer 
verständlicher und das Vokabular steigt rasch an.
Diese rasante sprachliche Entwicklung zeigt, dass Kinder ganz 
ohne „Pauken“ ihre Muttersprache gelernt haben. Auf diesen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert ebenso der Immer-
sionansatz. Er geht davon aus, dass Kinder auf die gleiche Art 
und Weise eine Fremdsprache erlernen können, wie sie ihre 
Muttersprache erlernt haben. Hierbei stehen vor allem das 

Hören und das Analysie-
ren der Fremdsprache im 
Mittelpunkt.
Eine wesentliche Schwie-
rigkeit beim Erlernen 
einer Fremdsprache 
ist, dass Kinder nicht 
ständig im Kontakt mit 
der Fremdsprache sind, 
so wie es beim Erlernen 
der Muttersprache der Fall war. Eine Doppelstunde pro Woche 
reicht hierbei leider nicht aus. Daher ist es wichtig, sich auch 
nach anderen Methoden oder Materialien umzusehen, um den 
Kindern einen „ständigen“ Zugang zu der Fremdsprache zu 
ermöglichen. 
Hier wurde die Schule auf das Rosetta-Stone-Programm 
aufmerksam. Das Programm bietet Schülern die Möglichkeit, 
immer und überall auf die Fremdsprache zuzugreifen und die 
wesentlichen Vokabeln ohne langweiliges Pauken zu erlernen. 
So können sich die Schüler sowohl von zu Hause aus als auch 
während der Freiarbeit mit der Fremdsprache auseinandersetzen 
und diese trainieren. Die Schüler lernen die Sprache hierbei vor 
allem durch gezeigte Bilder, durch das Sprechen und durch das 
Hören der Vokabeln. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass die Kinder eine zeitnahe 
Rückmeldung über Fehler erhalten. Dieser Aspekt ist bei Fremd-
sprachen von Bedeutung, da beispielsweise Fehler bei der Aus-
sprache, wenn sie nicht gleich behoben werden, schnell und 
dauerhaft eingeübt werden und es sehr lange dauert, bis man 
diese wieder wegtrainiert hat. Da die Abschlussprüfung für den 
qualifizierenden Hauptschulabschluss im Fach Englisch nicht 
nur schriftlich, sondern auch mündlich stattfindet, ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dass die Schüler auch die Aussprache 
und das Sprachverständnis trainieren. Das Rosetta-Stone-
Programm bietet diese Möglichkeit zusätzlich zum Englischun-
terricht an und bildet vor allen Dingen einen umfangreichen 
Wortschatz aus, den die Kinder für die Prüfung brauchen.
Seit diesem Schuljahr haben wir nun das Rosetta-Stone-
Programm an unserer Schule, und nicht nur Schüler nutzen es, 
sondern auch einige Eltern, welche ihr Englisch (Amerikanisch) 
aufbessern möchten oder eine der anderen 24 Fremdsprachen 
erlernen wollen. Besonders in Mittel- und Projektstufe läuft 
es sehr erfolgreich und auch in der Oberstufe haben einige 
Schüler das Programm konsequent genutzt, um Vokabellücken 
zu schließen. 
Mittlerweile gehört das Programm zur festen Grundausstattung 
in der Freiarbeit und die Kinder nutzen das Programm nicht 
nur um Englisch zu verbessern, sondern auch um in andere 
Sprachen hineinzuschnuppern. So gibt es Schüler, die das Pro-
gramm auch nutzen, um Spanisch oder Russisch zu lernen oder 
um sich einfach mal mit Chinesisch auseinanderzusetzen. 
Einige Eltern sind noch nicht so überzeugt, was sich auch 
negativ auf das Lernverhalten ihrer Kinder auswirkt. Hier 
stehen wir Lehrer gerne für Gespräche und die Möglichkeit von 
Alternativen und zur Beratung zur Verfügung. 
Ich wünsch Euch allen noch viel Spaß beim Fremdsprachen 
schnuppern! Miriam Schmäling
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Schulübergreifendes Elternbeiratstreffen 

Lernende Schule

Die Fachthemen des aktuellen Elternbeiratstreffens waren
 • Organisation eines Lehrer- und Schüleraustauschs der ver-
schiedenen Schulen untereinander,

 • Öffnung der Elternbeiratstreffen auch für Schulen, die noch 
nicht zur MOS-Gemeinschaft gehören,

 • Erfahrungsaustausch bezüglich der Arbeit mit Montessori-
Materialien in der Mittel- und Oberstufe. 

Die Idee eines Lehrer- und oder Schüleraustauschs wurde von 
den Elternbeiräten aller Schulen positiv angenommen. Unter-
richtshospitationen ermöglichen einen Wissens- und Methoden-
transfer, von dem alle Beteiligten profitieren können. Wichtig 
ist hierbei das standardisierte schriftliche Festhalten der er-
worbenen neuen Eindrücke und Kompetenzen, damit die ganze 
Organisation Schule und nicht nur die einzelnen Hospitanten 
von dem Austausch profitieren – was dann im Ganzen zu einer 
„lernenden Schule“ führt. Hierzu könnte z. B. ein einfach 
gehaltener Beobachtungs- und Fragebogen entwickelt, regel-
mäßig ausgewertet und evaluiert werden. Parallel dazu müssen 
nun die genauen Austauschbedingungen zwischen den Schulen 
vereinbart und bekannt gegeben werden, damit alle austausch-
interessierten LehrerInnen und SchülerInnen hierzu in Zukunft 
ein niedrigschwelliges Angebot wahrnehmen können.
Die Öffnung der Elternbeiratstreffen auch für Schulen, die noch 
keine Gesellschafter der MOS München sind, war am Ende des 
Abends ebenfalls beschlossene Sache. Dazu sollen die Treffen 
in Zukunft stärker regional ausgerichtet werden, dafür aber in 
diesem Gebiet mehr Schulen als bisher ansprechen.
Am Ende des Abends stürzten sich die Elternbeiräte gleich 
selbst in den Wissens- und Erfahrungsaustausch der ver-
schiedenen Schulen. So wurden die Modelle und Erfahrungen 
verglichen, die die Elternbeiräte mit dem Angebot und der 
Nutzung von Montessori-Materialien in der Mittel- und Ober-
stufe gemacht hatten. Alle Schulen waren sich einig, dass die 
Weiterführung der Materialarbeit nach der Grundschulzeit ein 
sehr wichtiger Baustein der Montessori-Pädagogik ist, dieser 
aber teils ungern von den SchülerInnen angenommen wird und 
es auch vielen LehrerInnen schwer fällt, altersgemäße Mate-
rialarbeit im Unterricht zu etablieren. Dieser stimmige Erfah-
rungsaustausch beflügelte die Elternbeiräte zu einem weiter-
führenden Wissens- und Methodentransfer unter den Schulen, 
da hier intuitiv ein Thema aufgegriffen wurde, an dessen 
Optimierung alle Schulen bereits arbeiten und gegenseitigen 
Ideenaustausch sehr schätzen würden.
Eine erfolgreiche Schule ist wie ein lebendiger Organismus, 
bestehend aus LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern, pädago-
gischen Fachkräften, Verwaltungsfachkräften und einigen mehr. 
Zum „lebendig sein“ gehört die stetige Weiterentwicklung in all 
diesen schulischen Bereichen, die Offenheit aller Beteiligten 
untereinander und die Öffnung nach Außen. Lernen dürfen 
nicht nur die Schüler, lernen müssen alle, die zur Organisati-
on Schule gehören und somit die Schule im Ganzen. Und so 
wagen sich die Montessori-Schulen in das Abenteuer Schule als 
„lernende Gemeinschaft“. Das schulübergreifende Elternbeirats-
treffen in Niederseeon war ein wichtiger Mosaiksein in dieser 
Entwicklung.

Am 16. 5. 2013 trafen sich die Elternbeiräte der MOS-Gesell-
schafterschulen an der Montessori-Schule in Niederseeon. Die 
Montessori-Schulen im Großraum München bieten den Schülern 
im Allgemeinen die Vorbereitung innerhalb von 9 bzw. 10 
Schuljahren auf den Hauptschulabschluss, den qualifizierenden 
Hauptschulabschluss und den mittleren Schulabschluss. Doch 
gerade Montessori-Schüler behalten durch die lernpsycho-
logisch moderne Pädagogik ihre natürliche Lernfreude und 
streben oftmals aus Eigenmotivation auch den höchsten 
Bildungsabschluss an. 
Mit diesem Wunsch werden sie, nach den zehn Jahren an ihrer 
Heimatschule, schließlich an der Montessori-Oberschule in 
München (MOS) mit offenen Armen aufgenommen. Hier können 
sie nach zwei Jahren das Fachabitur ablegen, mit Zugangsbe-
rechtigung zu den Fachhochschulen oder nach drei Jahren das 
fachgebundene Abitur bzw. mit zwei Fremdsprachen das allge-
meine Abitur mit Zugang zu den jeweiligen allgemeinen Hoch-
schulen/Universitäten. Dieser Weg von der 1. Klasse Grund-
schule bis zum Hochschulzugang wird getragen und ermöglicht 
durch die starke Gemeinschaft der Montessori-Schulen.
Besonders wichtig ist hierbei die gute Vernetzung der ver-
schiedenen Schulen. So wird den Schülerinnen und Schülern 
der Übergang von einer Schulart in die andere erleichtert 
und auch die Lehrerinnen und Lehrer können sich besser auf 
die neu angekommenen Klassen einstellen. Der menschliche 
und fachliche Austausch aller Beteiligten führt außerdem zu 
einem wertvollen Wissens- und Erfahrungstransfer, so dass alle 
Schulen stetig voneinander lernen und profitieren können. Der 
Schlüssel zum Erfolg ist hierbei die „lernende Schule“, also 
eine Schulgemeinschaft, die sich nach außen und innen öffnet, 
fortwährend reflektiert und weiterentwickelt.
Die Schulen auf diesem lebendigen Erfolgsweg unterstützen 
möchten natürlich auch die Elternbeiräte. So waren auf dem 
Treffen Mitte Mai die Beiräte der Integrativen Montessori-
Schule an der Balanstraße München, der Montessori-Schule 
Hohenbrunn-Riemerling, der Montessori-Schule Erding, der 
Montessori-Schule Freising, der Montessori-Schule „Aktion 
Sonnenschein“ München, der Montessori-Oberschule München 
und der Gastgeberschule Niederseeon vertreten. 
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Am 13. und 14. Oktober fand auf dem Reitsbergerhof am Rande 
von Vaterstetten der traditionelle Wollmarkt der bayerischen 
Milchschafhalter statt. Der inzwischen größte Wollmarkt 
Deutschlands findet jedes Jahr parallel zum Kunst- und Töp-
fermarkt statt und hat dieses Jahr bei 
schönstem Sonnenschein tausende 
Interessierte angelockt. Der Wollmarkt 
bietet vielfältigste Handwerkskunst 
rund um Ziege, Schaf und Lama. Außer-
dem gibt es viele kulinarische Köstlich-
keiten für die Besucher zu entdecken. 
Mitten dabei war die Montessori-Schule 
Niederseeon mit einem großen Stand, 
an dem Eltern, Kinder und Großeltern 

Die Sonne lacht über dem Wollmarkt
Gefilztes, Gestricktes, Geschnitztes und Genähtes anboten und 
bei einen Mitmach-Angebot interessierte Kinder in die Hand-
werkstechniken einführten. 
Alle Produkte und Textilien im Verkauf sind überwiegend in El-

ternarbeit entstanden und sollen zukünftig 
durch Schulaktionen auch von den Kindern 
selbstständig in den eigenen Fachräumen 
angefertigt werden. Für das leibliche Wohl 
sorgte die Montessori-Schule ebenfalls 
mit dem Stand „Crepes in Bioqualität“. Die 
süßen und herzhaften Leckereien aus rein 
biologischen Zutaten fanden reißenden 
Absatz. 
Die Teilnahme am Wollmarkt entspricht 
einem Grundpfeiler der Montessori-Päda-
gogik, da die Schüler hierbei innerhalb der 
Schulgemeinschaft verantwortungsvolle Auf-
gaben eigenständig übernehmen. So stan-
den Schüler u. a. an der Kasse, betrieben 
den Crepes-Stand und halfen bei Auf- und 
Abbau. Dieses Jahr war der Markt für alle 
Beteiligten ein voller Erfolg. Die Einnahmen 
fließen zu 100 Prozent in den Montesso-
ri- Förderverein, der Projekte an der Schule 
unterstützt und somit den Schülern selbst 
zu Gute kommt.  Caroline Herrmann-Traulsen
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Einen neuerlichen Besucheransturm konnte dieses Jahr die 
Montessori-Schule Niederseeon zum „Tag der offenen Tür“ 
am 1. Dezember vermelden. Neben der bildungspolitischen 
Sprecherin der FDP, Renate Will MdL, nutzten viele Eltern 
und Großeltern die Gelegenheit, sich gründlich über Schule 
und Pädagogik zu informieren, das „offene Klassenzimmer“ 
mitzuerleben und sich mit Schuleltern, Schulleiter und Lehrern 
auszutauschen.
„Mama, meldest du mich hier an der Schule an?“ Diese flehent-
liche Bitte eines kleinen Mädchens spricht für sich. Spätestens 
seit Pisa und Bildungsreform erfahren alternative Schulen 
immer mehr Zulauf. Vor allem die bewährte Pädagogik nach 
Maria Montessori trifft da den Nerv der Zeit mit ihren ganz 
besonderen Herausforderungen. Viele Interessierte kamen an 
diesem Wochenende zum Steinsee, um sich selbst ein Bild von 
den Möglichkeiten zu verschaffen. Im Infozimmer der Grund-
stufenvilla standen Schulleitung, Lehrer und Schuleltern den 
Besuchern Rede und Antwort. Am Infopoint führten stündlich 
Schülern durch Gruppenräume und Gelände. Authentische 
Informationen aus erster Hand, die von zahlreichen Besuchern 
geschätzt wurden. Gut besucht waren auch die Vorträge von 
Schulleiter Christoph Lang über Niederseeon und seine beson-
dere Pädagogik nach Maria Montessori.
Für adventliche Stimmung sorgte das umfangreiche Rah-
menprogramm: Von Stockbrot grillen am offenen Lagerfeuer, 
Adventskranz binden, Wollengel basteln und Filzen bis hin zur 
offenen Holzwerkstatt reichte die Palette und ließ Kinderher-
zen höher schlagen. Für die Eltern gab es neben Glühwein, 
Cappuccino und gutem Essen reichlich Informatives, ein 
Bücherantiquariat, eine Ausstellung der diesjährigen Montes-
sori-Abschlussarbeiten und viele adventliche Einkaufsmög-
lichkeiten, unter anderem selbst gestaltete Weihnachtskarten 
und T-Shirts der Schülerfirma. Die Mittagsverpflegung ebenso 
wie die Aufbauarbeiten und Schülerführungen für interessierte 
Eltern übernahmen in diesem Jahr die Siebt- und Achtkläss-
ler der neu gegründeten Projektstufe, auch „Jugendschule“ 
genannt, zusammen mit der Oberstufe. 
Auch Renate Will, bekennende Unterstützerin der Montessori-
Pädagogik, zeigte sich nach einem Rundgang durch die Schule 
begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten, die den Schülern 
in Niederseeon geboten werden. Glückliche, selbstständige und 
selbstbewusste Schüler konnte man an diesem Tag beobachten, 
Kinder, die die Welt von morgen kompetent mitgestalten wer-
den. Elke Maria Freier

Events

Tag der offenen Tür

Mama, meldest du mich hier an der Schule an?
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Seminar

Alles in der Welt hängt zusammen  
Der Begriff „ kosmische Erziehung“ von Maria Montesso-
ri  meint die umfassende Sicht von Mensch und Welt. Der 
Kosmos, die Welt in der wir leben, beinhaltet das Universum, 
unsere Planeten, Pflanzen, Tiere und den Menschen mit seiner 
Kultur und Geschichte. Maria Montessori war es ein Anlie-
gen,  die Kinder zu lehren, dass alles in der Welt zusammen-
hängt, voneinander abhängig und aufeinander angewiesen ist. 
In einem Seminar zur kosmischen Erziehung mit Martina Gerner 
konnten auch wir Eltern einen Einblick in die kosmische Arbeit 
in Niederseeon bekommen. 
Die Regelschule arbeitet hermeneutisch vom Kleinen zum 
Großen: Ausgehend von der Familie lernen die Kinder die 
nähere Umgebung, Haus, Schule, Dorf kennen, um dann über 
die Stadt, das Bundesland, das Land etc. zu erfahren. Die 
Kosmik der Montessori-Schulen dagegen geht vom Großen zum 
Kleinen, da Kinder im Grundschulalter an den „ großen“ The-
men interessiert sind, wie z. B. „Wo kommen wir her?“, „Wie 
lebten die Dinosaurier?“  Die „sieben Großen Erzählungen“, 
die von Maria Montessori nicht autorisiert waren und von 
ihrem Sohn Mario herausgegeben wurden, varieren, beinhalten 
jedoch immer die Entstehung der Erde, des Lebens auf ihr, die 
Entwicklung des Menschens, die Entstehung der Schrift und 
der Zahlen sowie den großen Fluss (den Blutkreislauf). Im An-
schluss an eine solche große Erzählung, die man frei  und auf 
neuestem wissenschaftlichem Stand halten sollte, ergeben sich 
die Detailfragen, aus denen oft ein Referat oder ein Projekt, 

eventuell auch ein Experiment hervorgeht. Wir Kursteilnehmer 
erhielten erst Wissen über die Entstehung der Erde und des 
Lebens. Dies war anhand einer Art Karte aus dem Montessori-
Material gut erfahrbar: Hier ist die Evolution chronologisch 
geordnet und Zeitspannen sind anhand der Entfernung, die 
zwischen den verschiedenen Spezies liegt, gut erkennbar. Da-
nach konnten wir dieses Wissen praktisch umsetzen. Einige von 
uns gingen auf die Einfahrt des Schulgebäudes und stellten 
mithilfe  von Meterstab und Rechenkünsten, Banderolen und 
Plastiktieren die gesamte Entwicklung unseres Planeten bis 
zum ersten Menschen auf einer riesigen Plane dar. Durch die 
haptische Auseinandersetzung mit dem Lehrinhalt war dieser 
wesentlich einprägsamer, und natürlich war es um ein Viel-
faches spannender und witziger so zu lernen. Dies erfahren die 
Kinder in der Freiarbeit. 
Nachdem wir somit den ersten Teil der Evolution mit der 
Entstehung der Welt und des Lebens sowie der Entwicklung 
des Menschen abgeschlossen hatten, gönnten wir uns eine 
Mittagspause, um am Nachmittag mit dem zweiten Teil, den 
Grundbedürfnissen des Menschen, fortzufahren. Martina hatte 
dazu in liebevoller Kleinarbeit Gegenstände hergestellt, die 
unsere Vorfahren zum täglichen Leben benötigten. Diese 
durften wir dann zuordnen und entschieden, was zu Ernährung, 
religiösen Riten, Kleidungsherstellung, Wohnen, Bildung oder 
Werkzeug gehörte. Das war gar nicht so einfach, da manche 
Dinge sehr wohl auch mehreren Bereichen zugeordnet werden 

konnten und so entspannen 
sich lebhafte Diskussionen. 
Weiter hatte Martina Repliken 
der Schädel erster Menschen 
dabei und so wurde auch die 
Entwicklung vom Australopiticus 
Afarensis zum Homo Sapiens 
anschaulich dargestellt. 
Maria Montessoris Anspruch, 
die Kinder zu einer verantwor-
tungsbewussten Haltung und 
Handlung anzuleiten, sie zu leh-
ren ihre Mitmenschen und alle 
anderen Geschöpfe dieser Welt 
zu ehren und achten, ist der 
kosmische Schöpfungsplan. Sie 
sah unsere kosmische Aufgabe 
darin, das uns Anvertraute zu 
bewahren, zu erhalten und 
weiterzubauen. Also: raus aus 
den Klassenzimmern und rein 
ins wirkliche Leben!   

Marion Rodriguez 
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Seit 20 Jahren ist die Schule unterwegs und erkundet unter-
schiedliche Herangehensweisen und strukturelle Rahmenbe-
dingungen. Die Grundlagen sind seit jeher die pädagogischen 
Überlieferungen Maria Montessoris, deren Erfolgsgeschichte 
seit einigen Jahren schon von der Wissenschaft erklärt werden 
kann.
Selbst staatliche Schulen haben inzwischen eine gute Portion 
dieses reformpädagogischen Ansatzes übernommen. Über die 
staatliche Schulaufsicht ist die Schule in Niederseeon mit dem 
Schulamt Ebersberg eng verbunden. Kontrolle oder Visitationen 
der Lehrkräfte, aber auch Interesse an Schule und Schülern 
führen Angela Sauter (Schulamtsdirektorin und fachliche Leite-
rin des Staatlichen Schulamts im Landkreis Ebersberg) regel-
mäßig auf das Gelände nahe des Steinsees:  „Die bereitwillige 
und enge Einbindung Ihrer pädagogischen Führungskräfte in 
die staatliche Struktur trug auch dazu bei, dass die anerkannt 
methodisch-didaktischen montessorischen Gedanken in den 
Unterrichtsalltag der staatlichen Grund- und Mittelschulen 
Einfluss fanden“, so Angela Sauter anlässlich des 20-jährigen 
Bestehens der Niederseeoner Schule.
Günter Matthes vom Montessori-Landesverband Bayern und 
neuer Aufsichtsrat in der Montessori-Schule Niederseeon denkt 
gerne an die Anfänge zurück: Mit persönlichem Engagement 
und großem pädagogischen Schwung hat sich in den letz-
ten 20 Jahren aus einer Elterninitiative eine ausgewachsene 
Montessori-Schule in Niederseeon entwickelt. 
Es fing 1993 mit der Genehmigung für die Grundschule in 
Taglaching mit wenigen Schülerinnen und Schülern an. Nach 
einem Jahr erfolgte der Umzug an den heutigen Standort Nie-
derseeon. Bereits vier Jahre später kam die Hauptschule dazu. 
Anfang des neuen Jahrtausends wurde der M-Zug eingeführt 
und die Nachmittagsbetreuung aufgebaut. Und 2007 war man 
als Gründungsgesellschafter der Montessori-Fachoberschule 
München ganz vorne dabei. Mit heute rund 200 Schülerinnen 
und Schülern ist die Montessori-Schule Niederseeon eine der 

neunzig Montessori-Schulen in Bayern. Im Jubiläumsjahr hat 
sich der Trägerverein eine neue, seiner Größe angemessene 
Satzung gegeben und zeigt damit auch in der strukturellen 
Entwicklung Pioniergeist.
„Bei uns sind Lehrer in erster Linie Lern- und Entwicklungsbe-
gleiter, also das, was man im eigentlichen Sinne unter Päda-
gogen versteht“, so Christoph Lang, Schulleiter der Montes-
sori-Schule Niederseeon.  Mit der „vorbereiteten Umgebung“ 
unterscheidet sich das Schulkonzept von den klassischen 
Regelschulmodellen.
Die Montessori-Schule Niederseeon ist von jeher ein Bildungs-
ort, an dem Kinder nicht nur unterrichtet werden, sondern 
auch ihren eigenen Impulsen folgen dürfen. Gerade in den 
Gründerjahren der Schule wurde dieses Konzept in der Öf-
fentlichkeit oft missverstanden und teilweise bis heute falsch 
interpretiert: Dann ist häufig von Kindern die Rede, die ganze 
Schuljahre damit „vertrödeln“, nur im Gelände zu spielen, 
statt sich mit dem Lehrstoff auseinander zu setzen. Betrachtet 
man dieses pädagogische Konzept aber genauer, wird schnell 
verständlich, dass sich weit mehr dahinter verbirgt: Kinder und 
Jugendliche sollen nicht einfach nur dem folgen müssen, was 
Lehrkräfte ihnen vorgeben, ihre Interessen führen sie ja von 
selbst in die unendlichen Tiefen unseres Wissensschatzes. So 
haben es sich die Pädagogen zur Aufgabe gemacht, Kinder und 
Jugendliche wählen zu lassen, mit was sie sich wann beschäf-
tigen wollen. Das können völlig eigene Themen sein, aber auch 
die Beschäftigung mit fachlichen Vorgaben, die letztendlich zu 
den Prüfungen führen.

Events

Die Vorständinnen v. l.: Kerstin Schmäling, Franziska Ahlborn, 
Gerlinde Berger (als Maria Montessori) und Maria Riedl

Landrat Niedergesäß überreicht Kerstin Schmäling 
einen kleinen finanziellen Beitrag zum Fest.

20 Jahre Niederseeon
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Projekt

Die Theaterwoche vor Senseeon:  
kreativ – aktiv – intensiv
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Das Werk entsteht
Das Theaterstück, das jedes Jahr an Sensee-
on aufgeführt wird, entsteht in einer großen 
Projektarbeit innerhalb einer Woche mit der 
ganzen Grundstufe. Anja-Marina Lahann 
leitet dieses Theaterprojekt an der Montes-
sori-Schule Niederseeon seit acht Jahren. Sie 
nimmt dazu einen bekannten Stoff aus 
Literatur, Musik, Märchen oder Sagenwelt auf. 
In Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam 
entstehen Gruppen wie Theaterspiel, Musik, 
Tanz, Akrobatik, Werken, Maskenbau, Büh-
nenbild und Presse. Die Kinder suchen sich 
ihren Gaben entsprechend eine Gruppe aus 
und arbeiten dort an einer überschaubaren 
Aufgabe. 
So entstehen Kostüme, Kulisse, Requisiten 
und das ganze Stück in einer gemeinsamen 
Arbeit, in der jeder seinen Teil zum Ganzen 
beträgt und so das langsame Werden mit-
gestaltet und miterlebt. Schließlich werden 
die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen 
zu einem großen Ganzen zusammengefügt 
- einem faszinierenden Theaterstück, wie 
dieses Jahr „Ali Baba und die 40 Räuber“. Die 
Kinder bekommen auf diese Weise auch eine 
sehr lebendige Erfahrung der in Literatur und 
Musik bekannten Werke.
Diese wunderbare, kreative und belebende 
Erfahrung stellt Marina Lahann auch anderen 
Schulen zur Verfügung. Eltern und Lehrkräfte, 
die ihre Arbeit kennen und schätzen, mögen 
sie gerne weiterempfehlen!

Mehr dazu finden Sie auf der Website 
www.theaterprojekte.vpweb.de
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Senseeon - Festival der Sinne 
Montessori-Schule Niederseeon feierte 20-jähriges Bestehen 

Es war diesmal ein besonderer Anlass für das alljährliche 
Sommerfest der Montessori-Schule Niederseeon: Der 20-jährige 
Geburtstag der Schule wurde zusammen mit den Schulgründern 
und zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Ehe-
maligen groß gefeiert: Neben Schulgründerin Gabi Stephan und 
Ehrengästen wie Angela Sauter (Schulamtsdirektorin und fach-
liche Leiterin des Staatlichen Schulamts im Landkreis Ebers-

Was haben George Clooney, Amazon-Gründer Jeff Bezos, 
Friedensreich Hundertwasser, Heike Makatsch und die Google-
Gründer Larry Page und Sergey Brin mit Mariana Matthes, Laura 
Kruse oder Franziska Süss gemeinsam? Nun, sie waren alle 
einmal Montessori-Schüler. So wie die rund 200 Kinder und 
Jugendlichen der Montessori-Schule Niederseeon, die am 7. 
Juli „Senseeon – das Festival der Sinne“ feierten.
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berg), Maren Matthes (Geschäftsführerin der MOS), Martin Es-
terl (Bürgermeister der Marktgemeinde Glonn), Eugen Gillhuber 
(Bürgermeister der Gemeinde Moosach), CSU-Bezirksrat Thomas 
Huber und Robert CSU-Landrat  Niedergesäß, zeigte sich auch 
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspoli-
tische Sprecherin der FDP, Renate Will, von der Jubiläumsfeier 
und den Darbietungen begeistert. In einem eigens aufgebauten 
Zelt wurden die zahlreichen geladenen Gäste schon am Vormit-

tag mit Aperitif und einer kleinen Brotzeit bewirtet.
Nach der offiziellen Begrüßung und einer mit eigenen Schul-
anekdoten gewürzten Ansprache von Landrat Robert Nie-
dergesäß führte Maria Montessori, alias Vorständin Gerlinde 
Berger, charmant durch den Vormittag. Auf ihrer Couch ließ die 
Visionärin einige Ehrengäste aus dem Nähkästchen plaudern 
und flocht dabei geschickt ihre eigene Sicht der Dinge ein. 
Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Schülern und Ehema-

Danksagung
Die Feier zu 20 Jahre Montessori-Schule Niederseeon kann nicht 
ohne die vielen Helfer stattfinden, die im Großen und Kleinen 
wirken. Ob Eltern, Kinder, Lehrer … alle arbeiten mit, damit so 
ein großartiger Tag gelingen kann. Vielen Dank an die Schulge-
meinschaft, die im unermüdlichen Einsatz dieses Fest gestemmt 
hat. Es war für uns auch eine große Freude, so viele ehemalige 
Mitglieder der Schulgemeinschaft begrüßen zu können.  
Ohne das Engagement der vielen Menschen vor uns, Lehrer, El-
tern, Kinder, wäre unsere Schule nicht das, was sie heute ist! An 
sie gilt unser herzlicher Dank! 
Hier möchten wir auf einige Firmen und Menschen aufmerksam 
machen, die uns zum Teil seit Jahren selbstlos unterstützen:

 • Wochermaier & Glas
 • Steinbergers Marktblick
 • Elektro Kiermaier
 • Domus Software AG
 • Regnauer Fertigbau
 • Huber & Feneberg
 • Korn Biomarkt
 • Herrmannsdorfer  
Landwerkstätten

 • Steinbeißer Glonn
 • Anette Schreiber Glonn
 • Raiffeisenbank
 • Drachenstube
 • Im Rosenbusch
 • Modehaus Kindl
 • TraumFänger Verlag
 • Digitalreprint aus Bad Feilnbach

Bis zum nächsten Fest! Danke!
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ligen. Ein besonderes Highlight war dabei die Darbietung der 
Achtklässlerin Vera Voß und ihrer Schwester Anna, ehemalige 
Monte-Schülerin und nun Studierende an der Musikhochschule, 
an Harfe und Hackbrett. Zum Ende des Festakts wurde von den 
Kindern der Grundstufe noch ein Baum gepflanzt, ein Symbol 
für die Schüler der Montessori-Schule Niederseeon. Denn so 
wie ein Baum immer stärker wird, wenn er fest verwurzelt in 
die Höhe wächst und seine Krone ausbildet, so können die 
Kinder in einer gut vorbereiteten Umgebung unter liebevoller 

Begleitung der Schule wachsen, groß werden, sich entfalten 
und wie Bäume fest und sicher im Leben stehen. 
Ab Mittag lud auf dem mit 2,2 Hektar außergewöhnlich großen 
Schulgelände ein Markt zum Bummeln und der schattige 
Biergarten zum Entspannen ein. Altersgerechte Mitmachange-
bote aus der Holz- und Textilwerkstatt verleiteten dazu, auch 
selbst einmal Hand anzulegen, und verschiedene Ausstellungen 
aus der Grund-, Mittel- und Oberstufe gaben einen wertvollen 
Einblick in das tägliche Schaffen der Schüler. An einem großen 

Senseeon-Theater: Ali Baba und die 40 Räuber
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Kletterturm konnte man seine Schwindelfreiheit testen und 
Johannes Gottwald demonstrierte das künstlerische Holz-
schnitzen mit der Kettensäge. Ein Höhepunkt für die Sinne 
war die Theateraufführung auf der schattigen Waldbühne: 
Marina Lahann erarbeitet wie jedes Jahr zusammen mit über 
100 Schülern eine Woche lang ein Stück, diesmal aus Tausend 
und eine Nacht. Alle Grundstufenlehrer waren ebenfalls mit im 
Team. Das Publikum wurde von den Kostümen, orientalischen 
Dekorationen und Tänzen in das bunte Basartreiben des Orients 

entführt, bevor die Geschichte „Ali Baba und die 40 Räuber“ 
unter den Schatten spendenden Bäumen zum Besten gegeben 
wurde. Die Mittelstufen-Theatergruppe hatte selber viel Spaß 
mit „I want a cat“ – einem kurzfristig auf Englisch einstudier-
ten Stück, wofür die Fünft- und Sechstklässler viel Applaus 
ernteten. Musikalisch rundeten den Tag diverse Schulbands ab, 
wobei die Band „FunCanDo“ zum Ausklang des Festes in den 
lauen Sommerabend führte.
 Elke Freier und Peter Hertrampf
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Klassenfotos

Antonia Veramendi und Ines Bauer mit der Grundstufe 1

Julia Schmitt und Rahel Salzer mit der Grundstufe 2
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Tanja Böhm und Philipp Roos mit der Grundstufe 3

Veronika Weiss und Heidi Feneberg mit der Grundstufe 4

Klassenfotos
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Christina Scharnhoop und Anna Weller mit ihrer Gruppe der Mittelstufe

Miriam Schmäling und Florian Berrenberg mit ihrer Gruppe der Oberstufe 9. Klasse
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Ronny Haselow und Sarah Günther mit ihrer Gruppe der Projektstufe

Elly Niedermeier mit ihrer Gruppe der Oberstufe 10. Klasse
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Florian Berrenberg mit der Abschlussklasse, Quali 2013

WIR BAUEN
FÜR MENSCHEN
Ihrem Business geben wir Raum – Ihrem Leben ein vitales Zuhause.

Bundesweit entwickelt Regnauer individuelle Business-Gebäude, die durch Mehrwert in der Nutzung zum Erfolgsfaktor 
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bild. Wer in einem Regnauer Vitalhaus wohnt, erlebt täglich, wie Architektur und Bauweise sein Wohlbefi nden 

fördern. Denn der ökologische Holzfertigbau ist gut für die Umwelt und gut für Lebenskraft und Lebensfreude der 

Bewohner. Sorgenfrei und schlüsselfertig erstellt mit 80 Jahren Erfahrung.

www.regnauer.de
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Korn Biomarkt GmbH
Schwarzbäckstr. 1 - 3 | 85567 Grafi ng
Schlossplatz 5 | 85560 Ebersberg

Öff nungszeiten:
Mo. –  Fr.: 8:00 – 19:00 Uhr
Sa.: 8:00 – 18:00 Uhr

info@korn-biomarkt.de | www.korn-biomarkt.de

BioReich
Siedlerstraße 2
85641 Kirchseeon

Öff nungszeiten:
Mo. –  Fr.: 8:00 – 19:00 Uhr
Sa.: 8:00 – 14:00 Uhr

bioreich@online.de

Regionale Produkte

Frei von Pestiziden

Mehr Nährstoffe

Nachhaltiger Anbau

Bio steht für:

Keine Gentechnik

Artenschutz

Bio auch für
die nächste
Generation
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