


•  Schulstart	  2014/15	  als	  staatlich	  genehmigte	  
Ersatzschule	  (Grundschule)	  	  

•  Seit	  2016/17	  staatlich	  anerkannte	  Ersatzschule	  	  
•  UND	  Schwerpunktschule	  
•  52	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
•  3	  altersgemischte	  Lerngruppen	  (Klassen	  1-‐4)	  
•  3	  Klassenleitungen	  mit	  pädagogischer	  FachkraL	  	  
•  Fachlehrerinnen	  in	  Musik,	  Forschen,	  Sport,	  Kunst	  
•  MINT-‐zerQfizierte	  Grundschule	  	  

Schulische	  Eckdaten	  



Schulische	  Eckdaten	  

•  Verpflichtende	  Ganztagsschule	  bis	  15	  Uhr	  
•  Offener	  Beginn	  von	  7:30-‐08:00	  Uhr	  
•  Kosmische	  Erziehung	  	  
•  Freie	  Wahl	  der	  Arbeit	  	  
•  NaturwissenschaLlicher	  Schwerpunkt:	  Forschen	  
•  DemokraQe:	  Klassenrat	  
•  Zusammenführung	  der	  Rahmenpläne	  für	  Grundschulen	  
in	  RLP	  mit	  Montessori	  Material	  LERNBEGLEITER	  

	  	  	  	  



So	  lernen	  wir-‐	  
Monte	  Worms	  

Kind	  Pädagogische	  
Grundhaltung	  	  

Vorbereitete	  
Umgebung	  	  

Freie	  Wahl	  der	  Arbeit	  

Kosmische	  Erziehung	  	   Lernbegleitung/
Team-‐Teaching	  

NaturwissenschaLen	  
MINT	  

DemokraQe	  und	  
soziales	  Lernen	  

Heterogenität	  



Pädagogische	  Grundhaltung	  	  

Selbsten7altung  

Akzeptanz  

•  Pädagoge	  als	  Lernbegleiter	  
•  Freie	  Wahl	  der	  Arbeit	  
•  Entwicklung	  des	  Kindes	  aus	  
sich	  selbst	  heraus	  

•  Vorbereitete	  Umgebung	  	  



Vorbereitete	  Umgebung	  



Vorbereitete	  Umgebung	  

Die	  vorbereitete	  Umgebung	  ist	  der	  „Rahmen“,	  den	  die	  Kinder	  
für	  ihre	  individuelle	  Entwicklung	  bei	  uns	  vorfinden.	  	  
Dazu	  gehören	  die	  Lernmaterialien,	  	  die	  Pädagogen	  und	  der	  
zeitlich-‐organisatorische	  Rahmen.	  
	  
Lernräume:	  	  
Klassenzimmer,	  Flur,	  Mehrzweckraum,	  Fachraum,	  Schulgarten	  	  
Lernmaterialien:	  	  
Montessori	  Material,	  themenspezifisches	  und	  naturwissenschaLliches	  	  Material,	  
ExperimenQer-‐	  und	  KreaQvmaterial,	  Bücher	  und	  Nachschlagewerke	  
Zeitlich-‐organisatorischer	  Rahmen:	  
Freie	  Arbeit,	  Fachunterricht,	  Rituale,	  z.B.	  Morgenkreis,	  Pausen,	  Klassenrat	  
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Ich$lege$und$zähle$die$Felder$der$Stangen$von$1$bis$10$in$

der$richtigen$Reihenfolge.$

Ich$ergänze$verschieden$lange$Stangen$zur$10er$Stange.$

Ich$lege$die$Zahlenkarten$zu$den$Stangen.!

Blau%rote*Stangen!

!

$

$

Ich$kann$die$Ziffern$nachfahren.$

Ich$lese$die$Ziffern.$

Ich$kann$die$Ziffern$blind$ertasten$und$benennen.$

Ich$schreibe$die$Ziffern$selbst.$

$

Sandpapierziffern!

!

!

!
$$

Ich$zähle$die$Perlen$ab.$

Ich$lege$eine$Perlentreppe.$

Ich$ergänze$verschiedene$Perlenstäbe$zum$Zehner.$

Ich$rechne$Plusaufgaben$mit$den$Perlenstäbchen.$

!

Farbige*Perlentreppe!

Lernbegleiter	  	  MathemaBk	  













...entspricht	  dem	  Streben	  des	  Kindes	  die	  Gesetzmäßigkeiten,	  das	  Leben	  und	  
die	  Verbindungen	  von	  Natur,	  Mensch	  und	  sozialem	  Umfeld	  in	  seiner	  
Gesamtheit	  begreifen	  zu	  wollen.	  
Kinder	  sind	  im	  Alter	  von	  6-‐12	  Jahren	  „kleine	  Forscher	  und	  Entdecker“.	  
Große	  Erzählungen	  als	  Angebot	  für	  ALLE	  Jahrgangsstufen	  mit	  anschließenden	  
FolgeakQvitäten,	  PräsentaQonen	  oder	  weiterführenden	  Themen	  
	  

Kosmische	  Erziehung	  



Materialien	  sollen	  dem	  Kind	  eine	  Vorstellung	  über	  das	  Zusammenspiel	  zwischen	  
Mensch	  und	  Natur	  bringen.	  
Weiteres	  Ziel	  ist	  der	  Erwerb	  v.	  Grundwissen	  	  
in	  den	  Bereichen	  Geografie,	  Chemie,	  Physik,	  	  
Biologie,	  PoliQk,	  Soziologie,…	  

	  
	  
	  
	  
	  
„Cosmic-‐Tales“:	  oder	  zu	  deutsch:	  „Kosmische	  Erzählungen“.	  Sind	  von	  Montessori	  
gestaltete	  „Schlüsselgeschichten“	  für	  Kinder	  des	  Grundschulalters.	  Sie	  geben	  
Überblicke	  über	  geschichtliche,	  ökologische	  oder	  sozial-‐anthropologische	  
Zusammenhänge.	  (bsp.:	  Entwicklung	  des	  Lebens	  auf	  der	  Erde...)	  

Kosmische	  Erziehung	  



Lernbegleitung/Team-‐Teaching	  
	  

•  Kinder	  sind	  Baumeister	  ihrer	  selbst.	  
•  Kinder	  werden	  in	  ihrer	  Persönlichkeit	  geachtet	  und	  als	  

wertvolle	  Menschen	  angesehen.	  
•  Kinder	  sollen	  aus	  ihrer	  eigenen	  MoQvaQon	  heraus	  lernen.	  
•  Jedes	  Kind	  hat	  seinen	  eigenen	  Rhythmus.	  
•  Schwierigkeiten	  sollen	  eigenständig	  überwunden	  werden.	  	  
•  Kinder	  werden	  nicht	  untereinander	  verglichen.	  
	  



Lernbegleitung/Team-‐teaching	  

•  Individuelle	  Beobachtung	  
•  individuelle	  DokumentaQonen	  	  
•  Regelmäßige	  Teamsitzungen	  	  
•  Entwicklungsgespräche	  
•  Zeugnisbriefe	  in	  „DU-‐Form“	  
•  Ergänzendes	  Notenzeugnis	  in	  Klasse	  4	  	  
•  PräsentaQonen,	  z.B.	  Referate	  und	  Projekte	  ab	  Klasse	  1	  
	  



MINT%Fächer,der,Freien,Montessori,Schule,Worms,(in,grün,und,blau),
!

, Fach,, Thema, Methode,
1.!Erzählung!von!

der!Entstehung!des!

Universums!

Geografie! Kontinente! Darbietung!von!Globus!und!Kontinentalpuzzle!

Freiarbeit:!Erarbeiten!der!Kontinente;!Nachfahren!der!Puzzleteile;!eigene!

Kontinentenkarte!erstellen!

Europa! Darbietung!des!Europapuzzles!

Freiarbeit:!Erarbeiten!der!Länder;!Nachfahren!der!Puzzleteile;!eigene!Europakarte!

erstellen;!Steckbriefe!und!Referate!zu!einzelnen!Ländern!

Deutschland! Darbietung!des!Deutschlandpuzzles!

Flaggen! Darbietung!der!Flaggen!von!Europa!

Freiarbeit:!Zuordnung!der!Flaggen!zu!den!Ländern!

Geologie! Aufbau!der!Erde! Experimente!und!Darbietung!zu!verschiedenen!Erdschichten;!Film!

Erdbeben! Experimente!zu!Erdbeben!im!Modell!

Vulkane! Experimente!zu!Vulkane!im!Modell!

Berge!und!Täler! Experimente!zu!Entstehung!von!Bergen!und!Tälern!im!Modell!

Steine!und!Kristalle! Steine!und!Kristalle!zuordnen!

Physik! Aggregatzustände! Experimente!zu!fest,!flüssig,!gasförmig!von!Wasser;!flüssig!und!fest!von!Wachs;!

Aggregatzustand!fest!in!starr,!plastisch!und!elastisch!einteilen!

Dichte! Experimente!zu!Schweres!sinkt!und!Leichtes!steigt!

Magnetismus! Experimente!zu!magnetisch/nicht!magnetisch;!NordU!und!Südpol!

Oberflächenspannung! Experimente!zu!Oberflächenspannung!von!Wasser!

Auftrieb! Experimente!zu!Schwimmer/Nichtschwimmer!im!Modell;!Knetboote!bauen!

Löslichkeit! Experimente!zu!Löslichkeit!von!verschiedenen!Stoffen!in!Wasser!bei!!

unterschiedlichen!Temperaturen!

Chemie! Grundfarben! Mischen!von!cyanblau,!magenta,!gelb!und!schwarz!in!Reagenzgläsern!–!moderne!

Druckverfahren!

Chromatografie! Trennen!von!Filzstiftfarben!mittels!PapierUChromatografie!

Kristalle! Experimente!zu!Kristalle!züchten!und!filtrieren!

Technik! Pipettieren! Pipettieren!mit!Trinkhalmen!und!Pipetten!

Toilettenspülung! Experimente!zur!Toilettenspülung!im!Modell!



•  Schule	  als	  eine	  Erfahrungsschule	  des	  sozialen	  Lebens	  	  
•  gleichwürdige	  Anerkennung	  der	  Kinder	  und	  LehrkräLe	  
•  Schüler	  als	  Mitgestalter	  ihres	  sozialen	  Umfeldes	  	  
•  Verankerung	  von	  Mitverantwortung	  und	  MitbesQmmung	  
•  Gemeinsame	  Festlegung	  von	  Regeln	  
•  Prozess	  der	  Konsensfindung	  von	  großer	  Bedeutung	  	  
•  Elemente	  der	  „gewaloreien	  KommunikaQon“	  
•  Respektvoller	  Umgang	  miteinander	  	  
•  regelmäßige	  Schulversammlungen	  

DemokraBe/soziales	  Lernen	  



•  Altersmischung:	  von-‐	  und	  miteinander	  Lernen	  
•  Schwerpunktschule	  	  
•  Vernetzung	  mit	  anderen	  Schulen	  	  
•  Interdisziplinarität	  des	  Teams	  
•  Heterogenität	  der	  ElternschaL	  	  
	  
Heterogenität	  als	  Bereicherung!	  	  
	  

Heterogenität	  


