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Berlin-Buch
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Kultur- und
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Gewerbeeinheiten sowie verschiedene Bildungs-, Kultur- und
senioreneinrichtungen.
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Telefon
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Montessori
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Unsere
lernOrTe
UNSER LERNEN
Menschen
lernen
selbst
und
Sie haben dabei
unterUnsere
schule
befindet
sich
imständig.
denkmalgeschützten
ludwig
schiedliche
Voraussetzungen
und
verschiedene
Ziele.
Auch
hoffmann Quartier, einem parkartigen ehemaligen Krankenhausdie Ansprüche
der Gesellschaft an das schulische Lernen sind
gelände
in Berlin-Buch.
sehr vielfältig und wechseln stetig und man weiß heute mehr

Unsere schUle
Vom Kindergarten bis zum Abitur im eigenen Tempo - auf die-

Vom Kindergarten bis zum Abitur im eigenen Tempo – auf
sem Bildungs- und Entwicklungsweg möchten wir Ihre Kinder
diesem Bildungs- und entwicklungsweg möchten wir Ihre Kinder
begleiten, gemeinsam mit unserem Montessori-Kinderhaus
begleiten,
gemeinsam
mitunserer
unseremArbeit
Montessori-Kinderhaus
Berlin-Buch.
Grundlage
ist die Pädagogik
Berlin-Buch.
Grundlage
Arbeit ist die Pädagogik Maria
Maria Montessoris
mitunserer
den Leitideen:
Montessoris mit den leitideen:
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Anerkennung
individueller Interessen
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mit
selbsterklärenden
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• Montessori-Materialien,
mehrdimensionales Lernen mit selbsterklärenden Monl Anerkennung
individueller Interessen und Bedürfnisse,
tessorimaterialien
l freie entfaltung von Fähigkeiten und Fertigkeiten.
l
•
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Abitur
ist in
tagsbetrieb
Planung. mit den Klassen 1 bis 10, das Abitur ist in Planung.
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– durch
Inklusion,
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sowohl
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die
unterstützt
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sowohl
die kognitive
als auchals
dieauch
sensorische,
sensorische,
soziale und
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der Kinder.
soziale
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entwicklung
derEntwicklung
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Dateien
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Download
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Weitere
zum
Download
finden
sie Sie
auf
auf
unserer
Internetseite:
unserer Internetseite:
WWW.MOnTessOrI-PÄDAGOGIK-PAnKOW.De

darüber,
wie
Lernensich
funktioniert.
Im
Haus 23
befindet
im erdgeschoss das MontessoriKinderhaus Berlin-Buch, die oberen etagen gehören den schülern
Wir bieten unseren Lernenden Instrumente, die die Selbstund unter dem Dach zieht das Montessori-Labor Berlin ein.
wirksamkeit fördern und es ihnen so ermöglichen, VerantworDort werden unsere lernbegleiter/innen in der Montessoritung für ihr Handeln und Lernen zu übernehmen.
Pädagogik aus- bzw. weitergebildet.
In unserem Haus 23 befindet sich im Erdgeschoss das

neben dem schulhaus gibt es das Atelierhaus und den KinderMontessori-Kinderhaus Berlin-Buch, die obere Etage gehört
Künstlerhof, wo unsere schüler/innen verschiedenste Materialien
den Lernenden der Grundstufe und unter dem Dach ist das
kennenlernen, bearbeiten, formen und fast „nebenbei“ englisch
Montessori Labor Berlin eingezogen.
lernen. Im Grünen Klassenzimmer wird gejätet, gesät, gepflegt,
geerntet, verarbeitet – und: gemessen, gewogen, berechnet,
Die Sekundarstufe befindet sich im Obergeschoss des Hauses
geschrieben.
Auch ein naheliegendes
Waldstück
wird von denzu
24, wo im Erdgeschoss
das Atelier und
die Holzwerkstatt
schülern
„in
Pflege“
genommen.
finden sind.

In der ehemaligen Krankenhausgärtnerei haben wir ein

UNSER TAG
Unser TAGesABlAUF
in der Grundstufe:
Für das Wohlbefinden der Kinder ist ein ausgewogenes Verhältnis von aktiven Phasen und entspannung, von individualisiertem lernen und gemeinschaftlichen Aktivitäten wie essen,
Pausen und Bewegung sehr wichtig. Wir geben allen diesen
Aspekten genügend raum und Zeit, damit die Kinder in ein
vertieftes Tun kommen können.
Unser Tag gliedert sich in folgende Abschnitte:

In
den Klassenstufen
7 und
8 führen dieinschüler
diese Arbeit
auch
Grünes
Klassenzimmer
eingerichtet,
dem gejätet,
gesät,
außerhalb
Berlins fort,
Justus Delbrück
Akademie für
gepflegt, geerntet
undimverarbeitet
wird - Haus
und: –gemessen,
Mitbestimmung
Bahnhof
und auf dem dazugehörigen
gewogen, berechnet
undJamlitz
geschrieben.
Gelände. hier findet die praktische Umsetzung des erdkinderplans
„IM
leBen lernen“
von
Maria
statt.
Unsere
Lernenden
arbeiten
auch
beiMontessori
externen Kooperations-

FrühhOrT

partnern, wie z. B. dem „Gläsernen Labor“ in Berlin-Buch.

Frühstück (Vollwert-Büffet) und Bewegungspause

Unsere schüler lernen aber auch bei externen Kooperationspartnern,
z.B. dem
„Gläsernen
labor“
in Berlin-Buch.
Weiterhinwie
planen
wir den
Bau einer
eigenen
Sporthalle und

stiller einstieg
1. Lernzeit
(Darbietungen, Freiarbeit, Projektarbeit)

eines Schülerrestaurants mit Lehrküche.

2. Lernzeit
(Darbietungen, Freiarbeit, Projektarbeit)

Weiterhin planen wir den Bau einer eigenen sporthalle und eines
schülerrestaurants mit lehrküche.

Mittagessen (ausgewogene Vollwertkost)
und Bewegungspause
3. Lernzeit
(Angebote, Darbietungen, Freiarbeit, Projektarbeit)
Vesper (Vollwert-Büffet) und Bewegungspause
sPÄThOrT

