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Idstein 24.04.2018

Montessorischule Idstein informiert über
ihre besonderen Methoden und Angebote

Christel Claassen (Mitte) erläutert, wie man in der Montessorischule anfängt, mit
Tausendern zu rechnen. Foto: wita/ Mallmann
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Von Hendrik Jung

IDSTEIN - Gemeinsam breiten die stellvertretende Schulleiterin der Montessorischule
Idstein und Lernbegleiterin Anke Bergknecht ein großes, hellblaues Tuch aus. Es
repräsentiert die rund 1,386 Milliarden Kubikkilometer Wasser, die auf der Erde
existieren. Ein schmaler dunkelblauer Streifen Stoff symbolisiert das Süßwasser, das
lediglich einen Anteil von weniger als drei Prozent daran hat. Viel besser als die
ebenfalls aufgelisteten Zahlen verdeutlichen die Textilien den Kindern der Grundstufe
wie kostbar Süßwasser ist.

Ein Beispiel für die Arbeitsmaterialien, wie sie in einer Schule zum Einsatz kommen, die
nach der Pädagogik von Maria Montessori unterrichtet. Dazu gehört auch, dass in den
Zeugnissen bis einschließlich der siebten Klasse keine Noten sondern ausgiebige
schriftliche Rückmeldungen auf die Entwicklung der Kinder gegeben werden. Da man
davon ausgeht, dass diese in bestimmten Zeitfenstern offen für bestimmte Inhalte sind,
haben sie außerdem weitgehend die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann sie sich mit
welchen Inhalten auseinander setzen wollen. Ob sie sich also gerade für den
Wassergehalt des blauen Planeten interessieren, mit mathematischen Arbeitsmaterialien
ihren Zahlenraum erweitern oder sich mit Musikinstrumenten auseinandersetzen
möchten.

„Das war eine große Umstellung am
Anfang, dass ich selbst aktiv werden
musste. Aber es ist ein gutes Konzept“,
findet der 14-jährige Felix, der nach
der sechsten Klasse von einer
staatlichen Schule hierher gewechselt
ist. Vor kurzem hat er auch an der
Montessorischule sein erstes Zeugnis
mit Zensuren in Zahlenform erhalten
und ist sehr zufrieden damit, weil
diese jetzt deutlich besser ausfallen.
Sein jüngerer Bruder ist dagegen
bereits seit der ersten Klasse hier. „Ich
war immer schon hibbelig. Ich bin
hierher gekommen, weil man in
seinem eigenen Tempo arbeiten kann“,
ergänzt der 13-jährige Robert.

Eltern müssen sich selbst einbringen

Beim Tag der offenen Tür verdienen sie mit dem Betrieb eines Glücksrads Geld für die
Klassenfahrt, die in diesem Jahr auf einen Campingplatz führt. Die Angebote dafür
haben die Jugendlichen ebenfalls selbst eingeholt. Aber auch von den Eltern wird mehr
Engagement eingefordert, als im staatlichen System. „Wir versuchen, das Schulgeld so

SCHULGELD
Bei der Anmeldung eines Kinds an der
Montessori-Schule Idstein wird eine
Gebühr in Höhe von 60 Euro fällig.
Einmalig ist darüber hinaus eine
Aufnahmegebühr von 1000 Euro pro
Schulkind zu zahlen. Für den weiteren
Ausbau der Schule ist außerdem ein
zinsloses, nachrangiges Darlehen in
Höhe von 1500 Euro zu gewähren. 

Das eigentliche Schulgeld beträgt
monatlich anfangs 374 Euro und steigert
sich bis zur siebten Klasse auf 414 Euro.
Für Geschwisterkinder gibt es
Nachlässe. Mittagessen,
Betreuungszeiten und Workshop-
Gebühren sind zusätzlich zu entrichten.

Weitere Informationen unter
www.montessori-idstein.de
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gering wie möglich zu halten und manche Arbeiten selbst zu erledigen anstatt sie an
Unternehmen zu vergeben“, erläutert Julia Rettenmaier vom vierköpfigen Vorstandsteam
des Trägervereins der Schule. Diese Tätigkeit gehört genauso zu den Arbeitsfeldern wie
die Herstellung von Unterrichtsmaterialien, die Pflege des Schulhofs oder die
Öffentlichkeitsarbeit.

„Hier machen die Eltern mehr mit, als in Frankfurt“, findet Katja de la Rosa, die mit
ihrer Familie demnächst nach Idstein zieht. „Die Räumlichkeiten hier sind ansprechend
hell und die Lernbegleiter sind sehr offen“, urteilt die Mutter, die selbst als Lehrerin
arbeitet, bislang aber noch nicht in der Montessori-Pädagogik. Nun hofft sie, dass es mit
einem Platz für ihren Sohn Moritz klappt, denn mit knapp 190 Schülerinnen und
Schülern in zehn Jahrgangsstufen ist die Privatschule derzeit bereits fast voll besetzt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 9 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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