
Freiraum zur Entfaltung – Selbstbewusst ans Ziel

Die Montessorischule Allgäu in Oberstaufen-Kalzhofen setzt unter diesem Leitspruch den 
Grundsatz der Montessoripädagogik „Hilf mir es selbst zu tun“ um. 

Warm eingerichtete Unterrichtsräume bieten den Schülerinnen und Schülern einen sicheren und 
ruhigen Rahmen fürs Lernen. Umgeben wird das Schulgebäude von einem in die ländliche 
Umgebung eingebetteten Außenbereich mit Spielplatz.

Nach den Ideen und Idealen der Montessoripädagogik werden die Kinder und Jugendlichen 
entsprechend ihrer individuellen Begabung und Stärken begleitet und gefördert. Die kindeigene 
Neugier wird durch eine sorgsam vorbereitete Lernumgebung gefördert, damit Lust am Lernen 
geweckt werden kann.

Greifen und begreifen, sehen und erleben werden in den am bayrischen Lehrplan orientierten 
Lerninhalten miteinander verwoben, denn sie sind im Lernprozess untrennbar miteinander 
verbunden. Deswegen legt das pädagogische Team unserer Schule auf individuelle 
Arbeitsmaterialien und eine ruhige, freundliche und rücksichtsvolle Atmosphäre besonderen Wert.

Die Kinder der Primaria, werden in kleinen Gruppen durch erfahrene Pädagogen in ihrem 
individuellen Lernprozess begleitet. Die kindlichen Belange und aktuelle Schwerpunkte der 
Entwicklung stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Ab Jahrgangsstufe 5 werden Lerninhalte gezielt im Fachunterricht vermittelt und erfahren, wobei 
die Schüler weiterhin lernen Arbeitstempo und Niveau selbstständig einzuschätzen.

Fachunterricht und fest in den Wochenablauf eingebundene Freiarbeit werden durch individuelle 
Angebote ergänzt. 

In kleinen, in der Regel aus 16 bis 20 Schülern bestehenden Klassen, werden die täglichen Wissens- 
und Erfahrungsfortschritte von Pädagogen und pädagogischen Zweitkräften angeleitet. 

Eine positive Zusammenarbeit zwischen Pädagogen, Schulträgern und Eltern in der bewusst 
familiär gehaltenen Schulgemeinschaft schafft die Grundlage, Schule zu einem Ort zu machen, an 
dem Kinder zu positiven, selbstbewussten, verantwortungsbereiten und zuverlässigen Menschen 
heranwachsen. Ein regelmäßiges Musicalprojekt (alle 2 Jahre) stärkt und fördert diese 
Gemeinschaft. 

Eingebettet in die jährlichen Abläufe sind für Schüler ab der 6. Jahrgangsstufe drei 
berufsorientierte Praktikumswochen in denen die Heranwachsenden ihre fachlichen Stärken und 
soziale wie wirtschaftlichen Kompetenzen stärken. 

Neben dem Montessori-Abschluss und dem qualifizierten Abschluss können Schüler der 
Montessorischule Allgäu seit mehreren Jahren als externe Prüflinge an einer staatlichen Schule den 
Mittleren Bildungsabschluss und damit den Zugang zum Abitur (FOS) erreichen.

Hospitationstag:

Dienstag (Anmeldung über das Schulbüro – Telefonnummer 08386-939210)


