
Schnuppern im Schneckenhaus – Elterninformation zur
Schulgründung der Montessori-Primarschule in

Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Für das Schulgründungsprojekt der Montessori-
Primarschule in Osterholz-Scharmbeck (wir berichteten) gab es kürzlich einen
weiteren Elterninformationstermin. Dieser fand im Montessori-Kindergarten
„Schneckenhaus“ statt, in dem seit 1996 in einer Gruppe bis zu 20 Kinder nach
Montessori-Art betreut werden.

Das Angebot war an interessierte Eltern gerichtet, gemeinsam mit ihren Kindern
eine vorbereitete Umgebung im Sinne Maria Montessoris kennen zu lernen.
Eine vorbereitete Umgebung sei die Grundlage für die Kinder, sich ihr Wissen
selbstständig zu erarbeiten, erklärte Margarete Jeserich, die zukünftige
Schulleiterin der Montessori-Grundschule. Dazu gehörten Ruhe und die
geeigneten Materialien, mit Hilfe derer die Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen
erfahren können.

Margarete Jeserich zeigt ein Kästchen mit Karteikarten, auf denen jeweils eine
Aufgabe steht. Mit gleich geformten Plastikdreiecken sollen die Kinder hier
bestimmte Formen und Figuren bilden. Auf der Rückseite der Kärtchen ist die
jeweilige Lösung abgebildet. „Die Kinder versuchen es, sehen nach, ob sie es
richtig gemacht haben und versuchen es erneut. So lange bis es geklappt hat.
Sie entscheiden, wann sie damit arbeiten, wie lange sie damit arbeiten und
wann sie sich einem anderen Spielzeug zuwenden.“ so die Leiterin.

Diese und ähnliche Materialien wird es auch in der zukünftigen Schule geben.
Die Kinder sind in altersgemischten Klassen untergebracht und haben die
Hälfte der Unterrichtszeit die so genannte „Freiarbeit“. Die Schüler können hier
selbst wählen, in welchem Fach sie in dieser Zeit arbeiten möchten. Mit Hilfe
der Arbeitsmaterialien wie Holzwürfel, Lochbretter oder Ländersteckbretter lernt
das Kind dann in seinem eigenen Tempo und kontrolliert die Ergebnisse am
Ende auch selbst.

Anhand der vorbereiteten Umgebung im Montessori-Kindergarten konnten
interessierte Eltern an diesem Info-Nachmittag nicht nur einen Einblick in die
Philosophie Maria Montessoris erhalten, sie konnten auch gleich ein
individuelles Gespräch mit der zukünftigen Lehrkraft führen.

Wer Interesse an der Montessori-Grundschule in Osterholz-Scharmbeck hat,
kann sich ein unverbindliches Registrierformular auf der Internetseite;
www.montessori-ohz.de herunterladen oder am Donnerstag, 21. Juni, um 20
Uhr zu einem weiteren Informationsabend ins Tagungshaus Bredbeck gehen.
(Nathalie Currie)
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