Schulordnung
Private Montessori-Schule Neu-Ulm
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1.1

Geltungsbereich

3

Schulträger – Schulleitung –
Elternmitarbeit

Diese Schulordnung gilt für die Pri-
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vate Montessori-Volksschule NeuUlm.
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3.1

Schulträger

ȱ§ǰȱȱȦȱȱȱ£ȱ

ȱ§ȱȱ£§ȱûȱȱ-

erkennen diese Schulordnung an.

ǰȱȱȱȱȱ-

Sie ist Bestandteil von Arbeits- und

terhalt der Schule. Er sorgt für eine

§ǯ

angemessene wirtschaftliche und
 §đȱ ȱȱ
ȱȱȱ§ȱ-
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ĵȱȱȱȱȱ

Grundlagen

ûȱȱȬ§ǯȱȱ
Řǯŗȱ

ȱȱ ȱȱ

übt Zurückhaltung gegenüber den

ȱȱȱ -

inneren Angelegenheiten der Schule

ĵȱǻǯȱŝǰȱǯȱŚȱƸȱśǼȱȱȱ

ǻǯȱŞŝǰȱǯȱřȱ¢ Ǽǯȱȱ -

¢ȱȱǻǯȱŗřŚǼǯȱ

ȱǰȱȱȱȱ

ȱȱŝǰȱǯȱŚȱ ȱȱȱ

ěǰȱȱȱ-

ȱ ûȱȱȱ-

tet werden. Dies gilt insbesondere

ǯȱ ȱȱȱȱ

für die Neueinstellung und Entlas-

ȱ -

sung von Personal. Die von einer

ĵǱ

ȱěȱȱ

x £ǰȱȱȱ

müssen stets gehört werden.

Ausbildung der Lehrer/innen

ȱȱ ȱȱ§-

dürfen nicht hinter dem Standard

ger bestellt. Sie

x ist für die Beachtung der Rechts-

ãěȱȱ£û-

ȱ£§ǰ

hen.

x Eine Sonderung der Schüler/in-

x koordiniert die Zusammenarbeit

ȱȱĵ§ȱ

§ǰȱ£

£ȱȱ

ȱ ǰ

x sorgt für einen geordneten Schul-

erlaubt.

x Die rechtliche und wirtschaftliche

betrieb und ein harmonisches

Stellung der Lehrer/innen muss

Miteinander an der Schule und

x §ȱ ȱ£ȱ ǯ

genügend gesichert sein.
ŘǯŘȱ

ȱ ȱ

x ȱ £ȱȱȱ-

3.2

Elternmitarbeit

tessori-Volksschule Neu-Ulm und

x ȱ§ĵȱȱ§ȱȬ

ȱȱȱȱȱ£ȱ

gogischen Teams der Privaten

wesentlichen inhaltlichen und or-

Montessori-Volksschule Neu-

ganisatorischen Diskussionen und

Ulm.

ȱ££ȱ ǯȱ
Er hat beratende Funktion und soll
ȱȱȱȱĴǯ
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ȱęȱ£ȱĵȱ

Bildungs- und
Erziehungsauftrag

ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ£ǯ

4.1

4.2

x Die Kinder werden für gesell-

Die Montessori-Volksschule Neuȱȱȱȱȱ-

schaftliche und ökologische Zu-

ȱȬȱȱ££ȱ

§ȱǲȱ

für bayerische Schulen (vgl. Art. 131

ȱȱ-

ǱȱǯȱŗȱȱŘȱ¢ȱ Ǽǯ

der und mit der Natur lernen sie

Dem kindlichen Streben nach Unab-

§ȱȱȱã-

§ȱȱ§ǰȱȱ

ȱȱ £ȱǯ

Entwicklung von besonderen Anlaȱȱ ǰȱȱûȱ
nach individuellem Ausdruck und

6

£ȱ ȱȱȱ
Montessori-Volksschule Neu-Ulm in

Das methodische Konzept
GHU0RQWHVVRUL9RONVVFKXOH
Neu-Ulm

ȱȱ£ȱǯ
4.3

Im Rahmen dieser Vorgaben ist die

6.1

Die Montessori-Volksschule Neu-

Montessori-Volksschule Neu-Ulm

ȱȱȱǰȱȱ -

als Privatschule frei in der Entschei-

ȱȱȱȬ§Ȭ

ȱûȱȱ§ȱȬȱ

ȱȱ£ȱ Ǳ

ȱ£ȱȱûȱ

• Die charakteristische Unterrichts-

Formen der Unterrichtsorganisation.

form der Montessori-Volksschule
Ȭȱȱǯȱ 
ȱȱ ȱãǰȱ
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Grundlegende Gedanken
der Arbeit an MontessoriSchulen
x ȱȬ§ȱ
ȱǰȱȱȱȱ 

ȱ ȱ£ǰȱȱȱûȱȱȱ£
entscheiden und einer eigenen
Ȭȱȱ¢ȱ£
entwickeln.
Ȋ ȱȬȱȱ£-

aufgrund seiner natürlichen An-

de ist bestimmt durch die Ach-

lagen in einer gut vorbereiteten

tung vor der Person des Kindes.

ȱȱ ǯ

ȱȱȱȱ ȱ

Dabei ist das Kind selbst sein ei-

Ġȱȱãȱ

ȱǰȱȱ -

Kindes.
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x ȱȱ ȱ£
ȱãȱ§ǯ

• Die Montessori-Volksschule
Neu-Ulm bietet dem Kind eine
vorbereitete Umgebung. Ein we-

x ȱǰȱȱȱ-

sentlicher Teil dieser vorbereiteten

ȱ§ȱȱ 

Umgebung bilden das Montesso-

Ĵęȱãǰȱûȱ

Ȭȱȱǰȱ

 ȱȱ ǰȱ-

ȱ§ȱȱȱ-

dem er dem Kind die Umgebung

§ȱȱ ȱã
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x Ziel dieser Entwicklung ist die

können.
Ȋ ȱ ȱ

ȱãǰȱ

Unterrichts sind neben dem mu-

ǰȱȱȱȱ

ǰȱȱȱ-

§ȱȱ £ȱ 

matischen Bereich die Kosmische

ǰȱȱ ȱȱȱ

£ȱȱȱ£-

§ȱ§ȱ-

hung.
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Ȋ ȱȱȱȱ£
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Lernens sollte der Unterricht

ȱǰȱȱ§ȱ

verschiedene Arbeitsformen (Part-

erfahrene Person.

Ȭǰȱ ǲȱûȱ Ǽȱã-

8.2

Klassenbildung

chen.
ȱ§ȱǰȱȱ

Ȋ ȱĴȱȱ 

ûȦȱ£ȱ ȱ

ȱ£ǯ

Umgang mit anderen Personen
ȱǰȱ£ȱ£ǰȱ -
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Lehrer/in an der Montessori9RONVVFKXOH1HX8OP

£ǰȱȱȱȬ
Volksschule Neu-Ulm durch Unter-

7.1

Damit der besondere Bildungs- und

ȱ£ȱ ǰȱȱ

£ȱȱȱȱ-

Schüler/innen verschiedenen Alters

ȱȱûȱ ȱǰȱ

£ûǯȱȱȱȱ

müssen die Lehrer/innen anerkannte

der jahrgangsübergreifende Unter-

Examen für den Unterricht an staat-

ȱǯȱ ȱ§ȱȦȱûȦ

lichen Schulen sowie eine besondere

ȱȱ ǰȱȱȦȱ
ûȱ£ȱǰȱȦȱ ȱȱ

Ausbildung in der Montessori§ȱǻǼȱ-

ûĵȱǰȱȱȱȦ

weisen. Aufgabe dieser Ausbildung

ȱȱ£ȱ ǰȱȦȱȱ

ȱǰȱȱȱȱȦ

nun Jüngeren seine Erfahrung und

ȱȱ£ȱǰȱȱȱ

ȱȱǯȱȱȱȱ

ȱ£ȱ ǰȱȱȱȱ

jahrgangsübergreifende Unterricht

Ȧȱȱǰȱȱ

ȱȱ§ǰȱȱ-

ȱȱûȱȱ ȱ

gangsübergreifende Projekte organi-

£ȱěȱȱȱȱ

siert werden.

£ȱ£ȱ ȱ£ǯ
7.2

Vorbereitung bedeutet für die

8.3

Stundentafel und Fächer

Ȭ§Ȧȱȱ
ǰȱȱȱ-

Die Montessori-Volksschule Neu-

fühlungsvermögen gegenüber dem

Ulm orientiert sich an den für die

ȱ ȱ£ȱǯȱȱ -

ȱȱȱ

ȱȱ§ȱȱȱ

geltenden Stundentafeln. Das be-

§đȱȱãǯȱ ȱ

ǰȱ

Aufgaben sind die Informationsverǰȱȱȱȱȱ
ǯ

x ȱ ȱ £
ȱȱȱĚ£
für die Schüler/innen ist.

x ȱûȱȱ£ȱ§ȱgesehenen Stunden aufs Jahr ver-
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Grundsätze des
Schulbetriebs

teilt in etwa eingehalten werden.
Ĵȱ Ȭȱȱȱ ȱ
ȱ£ȱǯȱ
đȱȱȱȱ Ȭȱȱ

8.1

Schüler/innenaufnahme
Die Aufnahme von Schüler/innen
erfolgt durch die Schulleitung und

Sachkunde sind darin enthalten.
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8.4

ȱȱȱtȱûȱ

Lehrpläne

den Leistungsstand jedes Schülers/
Für die Vorbereitung der Umgebung

ȱûȱ£ȱ §ǰȱ

und für gebundene Unterrichtsteile

werden ausführliche Beobachtungen

ȱ§ȱǰȱȱȱȱ

gemacht und wichtige Dinge notiert.

ȱ§ȱȱȱ

ȱ ȱȱ£ȱ-

ȱǯȱȱȱ£ȱ-

ende erhalten die Schüler/innen Be-

ûǰȱ
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x der didaktische Weg in der Mon-

und gefertigte Arbeiten sowie über

Ȭ§ȱȱ £

ȱȬȱȱ£ǯ

£ȱȱȱǻ ȱ£Ǽǯ

x die Verwendung von Anschau-
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Ĵȱȱȱ 

In der Regel rücken die Schüler/

ǻȱȱǼȱȱ ȱ-

ȱȱȱ§ãȱ -

stimmt wird.

ȱǯȱtȱȱ

x ȱȱȱȱ 

von dieser Regelung entscheidet die

ȱȱȱȱ£

Schulleitung mit der Klassenkonfe-

Kind orientieren.

£ǯȱȱěȱ£-

ȱãȱȱ§ȱûȱȱ

ȱ ȱȱ£ǯ

ȱȱûȱ£ȱûȱȦȬ
nen auch begründet abweichen von

8.8

Beendigung des Schulbesuchs

ȱȱ§ǯ
Der Schulbesuch endet
8.5

Lehr- und Lemmittel

ǯ ȱȱȱȬȱ£ ǯ
Sekundarstufe. Die Schüler/

In der Montessori-Volksschule

ȱȱ£-

Neu-Ulm werden vorwiegend Lehr-

nisse.

ȱĴȱûȱȱ-
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alisierten Unterricht bereitgestellt.

der Schülerin. Auf die Einhal-

Montessori-Material ist Bestandteil

ȱȱĚȱȱ

ȱ £ǯȱ ȱȱ

ȱȱ£ȱǯ

einer vorbereiteten Umgebung wird
ȱȱȱȱ £ȱ

c. durch Ausschluss. Er erfolgt
ȱ§ȱ

ǰȱȱȱûȱȱûȦ

Fernbleiben vom Unterricht und

ȱ£§ȱǯ

bei erheblichen Verstößen gegen

Die bereitgestellten Materialien de-

die Schulordnung. Die Ent-

ȱȱãđȱȱȱȱ

ȱěȱȱ

ab.

ȱȱ £ǯȱ
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8.6

Leistungsbeurteilung

tigten und der Vorstand werden
ȱ£ǯ

ȱȱȱ£ȱ den auf einen bestimmten Kenntnisstand des Schülers/der Schülerin.
ȱȱȱ¡ȱ£ǰȱ
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des Kindes berücksichtigt werden
müssen. Um bei einem individuali-
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