Christliches
Schulzentrum

Mütter und Väter beobachten jeden Tag,
dass ihre Kinder Großartiges vollbringen,
wenn sie von etwas begeistert sind.
Genau das ist Ausgangspunkt der Montessori-Pädagogik.
In einer Interesse weckenden Lernumgebung geben wir
unseren Schülern den Raum, sich für Lerninhalte zu begeistern, sie zu bearbeiten und Mitschüler damit anzustecken.

Die Umsetzung der Montessoripädagogik erfolgt in ver
schiedenen Altersstufen auf unterschiedliche Weise.
Montessori-Schulzentrum heißt für uns
• Jahrgangsgemischte Montessori-Grundschule
• Klassenstufen 5 und 6 mit starkem Montessori-Bezug
• Schulartspezifische Elemente der Montessoripädagogik in den Klassenstufen 7 bis 10
• Offene Unterrichtsformen auch in der Oberstufe
Die Pädagogik der italienischen Ärztin Maria Montessori
(1870-1952) ist aktuell wie nie. In Jahrzehnten ständig verfeinert, bestätigt sich der Grundgedanke des interessiert
und selbstbewusst lernenden Kindes jeden Tag im Schulalltag – bei uns am Leipziger Montessori-Schulzentrum
wie an mehr als 40.000 Montessori-Schulen weltweit.

Montessori
Pädagogik

Motivation als stärkster Lehrmeister

Bischöfliches MontessoriSchulzentrum Leipzig
Alte Salzstraße 61 & 65
04209 Leipzig
www.montessori-leipzig.de

Grundschule
Tel.: 0341 4157070
Fax: 0341 41570718
grundschule@montessori-leipzig.de

Jeder Mensch mit seinen
Begabungen und Fähigkeiten
ist einzigartig und ein
Ebenbild Gottes.
Gute
Erreichbarkeit
mit S-Bahn,
Straßenbahn
und Bus

Oberschule und Gymnasium
Tel.: 0341 41570760, Fax: 0341 41570719
oberschule@montessori-leipzig.de
gymnasium@montessori-leipzig.de
Hort
Tel.: 0341 41570770
hort@montessori-leipzig.de
Träger
Bistum Dresden-Meißen
Leiter des Schulzentrums,
Schulleiter Oberschule und
Gymnasium: Sebastian Heider
Schulleiterin Grundschule:
Katleen Schkölziger
Hortleiterin: Ilka Scholz

www.MinneMedia.de

Die Pädagogen begleiten diese
Entdeckungsreise durch individuelle Hilfen, bieten optimal
passende Lernmaterialien,
vermitteln Lerntechniken.
Montessori-Schüler organisieren ihren eigenen Lernprozess
zunehmend eigenverantwortlich. In einem differenzierten
Unterricht werden sie befähigt,
eigene Stärken zu nutzen und mit
Schwächen umzugehen und erlangen
so eine hohe Methoden- und Sozialkompetenz.

Starke Persönlichkeiten – Christlicher Alltag

Als christliche Schule in
Trägerschaft des Bistums
Dresden-Meißen gestalten
wir den Lebensraum Schule
so, dass sich jeder Einzelne
getragen und angenommen
weiß und sich mit all seinen Stärken
und Schwächen in die Gemeinschaft
einbringen kann. Unser Ziel ist die Bildung ganzheitlicher, starker Persönlichkeiten. Die Auseinandersetzung
mit Sinn-, Lebens- und Glaubensfragen bekommt dabei
eine zentrale Bedeutung. Das beinhaltet neben der
Vermittlung christlicher Werte und der Achtung vor der
Schöpfung auch die Ausgestaltung von Andachten und
Gottesdiensten, den wöchentlichen Morgenkreis in der
Grundschule und den verbindlichen Religionsunterricht für alle Schüler. In
beiden Schulhäusern – Haus Vitus
und Haus Philomena – können
wir dabei einen schön gestalteten „Raum der Stille“ nutzen.
Aus unserer christlichen Überzeugung heraus haben für uns
die Integration von Menschen mit
Behinderungen in der Schule und das
soziale Engagement auch außerhalb der Schule einen
hohen Stellenwert. Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer
wird durch unsere Schulsozialarbeiterin, Förderpädagogen und durch Schulseelsorger unterstützt, die sich als
Ansprechpartner gleichermaßen für Schüler, Lehrer und
Eltern verstehen.

Unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler finden für
ihre natürliche Neugier und ihre starke Motivation
den idealen Rahmen in unserer Grundschule. In acht
altersgemischten Klassen lernen hier je 25 Schüler
gemeinsam, in jeder Klasse gibt es Integrationskinder,
Schüler mit Teilleistungsschwächen oder Hoch
begabungen. Unser Unterricht setzt sich aus
vielen Bausteinen zusammen: Freiarbeit,
Stationsarbeit, fächerübergreifende Projekte, Frontalunterricht,
Schulmorgen- und Klassenkreise.
Unsere verschiedenen Lehr- und
Lernmethoden und die jahrgangsgemischten Klassen fördern in
hohem Maße Selbständigkeit und
problemlösendes Arbeiten. Sie
wecken bei den Kindern Ideenreichtum und Kreativität, stärken
Selbstbewusstsein, soziale und Lern
kompetenzen.
Nach so intensivem Lernen haben sich die Kinder
besonders lange Pausen (je 45 min) auf dem
herrlichen Schulhof mit Hügeln,
Matschecke, Weidenhäusern, Spielgeräten und Bolzplatz verdient.
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Grundschule
Differenziertes Lernen in
altersgemischten Klassen

Gymnasium

In drei attraktiven Profilen zum Abitur

Unser Gymnasium – der jüngste Zweig des MontessoriSchulzentrums – hat ein ehrgeiziges Ziel: besonders
fundierte Vorbereitung auf Studium und Ausbildung
und auf das Erwachsenwerden mit ausgeprägter
menschlicher Sensibilität und sozialer Verantwortung.

Oberschule

Sozial und selbstbewusst zum
Haupt- oder Realschulabschluss
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legen wir dabei einen
besonderen Fokus auf
eine breite und gut vernetzte Berufsorientierung.
Mehrere Praktika und zahlreiche außerunterrichtliche
Veranstaltungen bereiten die Jugendlichen gut auf
ihre Wege nach der Schule vor. Das drückt sich auch
aus in einer starken Praxisorientierung im Fachunter
richt und in der Freiarbeit, im Profil Wirtschaft/
Technik/Haushalt, in verschiedenen Neigungskursen
sowie in speziellen Förderstunden und Angeboten
zur Prüfungsvorbereitung.

Nach erfolgreichem Realschulabschluss haben Oberschüler
bei uns die Möglichkeit, die
Schullaufbahn am Gymnasium unseres Schulzentrums
fortzusetzen.

Wir erreichen das, indem wir die Kompetenzen und
Inhalte, die der sächsische Lehrplan formuliert, in
vollem Maß umsetzen. Darüber hinaus schaffen wir
Möglichkeiten, damit die Schülerinnen und Schüler
im Gymnasium mit mehr Freude, mehr Motivation
und noch mehr Selbständigkeit lernen und sich bilden
können. Dies geschieht in einem abwechslungsreich
gestalteten Fachunterricht, in der Freiarbeit und in
vielfältigen anderen
Formen gemeinsamen
Lebens und Lernens.
Das umfangreiche
Angebot an Sprachen und Profilen
wird in der Oberstufe durch ein
breites Spektrum
an Leistungskursen
und durch spezielle
fachübergreifende
Kurse ergänzt.
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Hort

Ganztagsangebote
und kreative
Freizeit
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Die Kinder finden in
ihren Gruppenräumen,
in der Holzwerkstatt
oder im Klub
vielfältige, altersspezifische Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vor. Für
unterschiedliche und anspruchsvolle Bewegungsanregungen ist
auf dem Außengelände (und bei
schlechtem Wetter im Bewegungsraum) gesorgt. In vielen AGs des
Ganztagsangebotes lassen sich
außerdem individuelle Interessen
im musischen, sportlichen oder
wissenschaftlich-technischen Bereich
entwickeln.

Schulverein

Träger des Hortes und der Ganztagsangebote ist der
Schulverein. Als Zusammenschluss von Lehrern, Erziehern, Eltern und Freunden begleitet und fördert er das
Montessori-Schulzentrum seit seiner Gründung und unterstützt die Arbeit an unserem Schulzentrum materiell.
Zahlreiche Ausstattungen und Projekte sind so erst
möglich geworden: die Aufstockung
des Hortgebäudes, die Schul
bibliothek, die Kletterwand
in der Turnhalle und das
Kletterlabyrinth im
Schulhof ebenso wie die
Unterstützung finanziell
schwacher Familien bei
Schulfahrten.

