
Schule anders!“
„Wir machen

Aber wie?
In fobroschüre  –  Ant wor t en  au f  d ie  häu f ig s t en  F r agen  r und  um d ie  Mont e s so r i -S chu l e  Bay r eu th

willkommen!“
„Herzlich

Grundschule und Mittelschule bis zur M10 –  
Vorreiter für Integration und Inklusion  
in Bayreuth und Umgebung

Die Private Montessori-Schule Bayreuth ist eine staatlich genehmigte Grund- 
und Mittelschule mit M10. Sie wurde 2003 auf Initiative und in Trägerschaft 
des Vereins für Integrative Erziehung Bayreuth eröffnet und ist mittlerweile 
eine feste Größe der Stadt Bayreuth mit Ausstrahlung in die Region.

Das Motto lautet: „Wir machen Schule  
anders.“ Aber wie? Der Grundsatz 
der Montessori-Pädagogik „Hilf mir, 
es selbst zu tun“ wird durch den  
typischen Frei arbeitsunterricht um - 
ge setzt. Ob Kinder ihre Schullaufbahn  
an der Montessori Grundschule  
beginnen oder von einer  
anderen Schule quer ein - 
steigen: zwei Lehrkräfte  
für in der Regel maximal  
22 Kinder gehen in allen  
Klassen individuell auf 
Stärken und Schwächen der  
Kinder ein – und das für einen Eltern-
beitrag in der Größenordnung von 
Kindergartengebühren. Integra tion ist  
Gründungsprinzip und wird weitgehend 
in Form von Inklusion umgesetzt: Kin-
der mit erhöhtem Betreuungsbedarf 

lernen gemeinsam mit Hochbegabten 
und Kindern, denen die Schule leicht 
fällt. Ausgehend von den Stärken und  
Schwächen des jeweiligen Schülers er-
möglicht das Schulkonzept eine star  - 
ke, individuelle Förderung. Dabei un- 

ter  stützen sich die Kinder in den  
Klassen 1 – 3, 5 – 6 sowie 7 – 9  

jahr gangs über grei  fend.   
Viele Kinder wechseln er- 
 folgreich nach der vier- 
ten Klasse auf eine wei- 

terführende Schule. Da- 
 durch bietet sich die Mög  lich- 

keit, Querein steiger in der jahrgangs - 
gemischten 5. / 6. Stufe auf zunehmen.  
Zur Unter stützung der Familien bie- 
tet die Schule eine Mittags betreuung  
für die Grund schul  stufen und eine offe-
ne Ganztags schule für die Stufen 5 – 9.

Private Montessori-Schule Bayreuth 
Grundschule und Mittelschule

Wilhelm-Pitz-Straße 1 · 95448 Bayreuth 
Tel. 0921 78778448 · Fax 0921 78778447 

E-Mail: verwaltung@montessori-bayreuth.de 
www.montessori-bayreuth.de
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„Wir machen Schule anders!“



Welche Abschlüsse sind  

an der Monte möglich?

 
Mittelschulabschluss (interne  

Prüfung), Quali, Mittlerer Schulab-

schluss (externe Prüfung); Übertritt  

nach der 4. Klasse auf Gymnasium  

oder Realschule (Probeunterricht).

Was heißt  

„Inklusion“?

Alle Kinder  

gehen durch  

dieselbe Tür.

Wie wird die Monte allen  

Kindern gerecht?Durch Freiarbeit mit an-
sprechenden Materialien nach 

Montessori lernt jedes Kind 

im eigenen Tempo in ange-

messen gemischten Gruppen.

Braucht man dafür 

nicht sehr  
viel Personal?

Ja: 2 Pädagogen für 22 

Kinder sind die Regel in 

der Freiarbeit.

Ich habe von Kindern gehört, die an einer 

Montessori-Schule nicht zurechtkamen.  

Was war da los?

Alle Kinder müssen viel Selbst ständigkeit und 

Eigenverantwortung entwickeln. Man braucht bei 

manchen Kindern nur Geduld, bei wenigen anderen 

ist eine Regelschule tatsächlich passender als eine 

Montessori-Schule.

Wieviele Kinder schaffen 
denn den angestrebten  
Abschluss?

Die Erfolgsquoten –  von Übertritt bis M10 –  sind weit überdurchschnittlich.

Nach welchen Lehrplänen  richtet sich der Unterricht  
in der Monte?

Nach den jeweils aktuellen  
bayerischen Lehrplänen für  
Grund- und Mittelschulen.

Wie kann ich herausfinden,  

ob mein Kind und die Monte  

zusammenpassen?

Wir beobachten jedes Kind genau im 

Monte-Schulspiel und finden mit den 

Eltern eine chancenreiche Lösung.
FAQs 

Häufig  
gestellte  
Fragen

Ist die Monte eine 
Förderschule?
 
Nein. Die Monte ist  
eine inklusive Schule 
für alle – von Hoch be-gabung bis Handicap.

Ein Blick in den Unterrichtsraum  
der Klasse A (Jahrgangsstufen 1 – 3).  
Eine ansprechende, geordnete Lern-
umgebung motiviert. Damit das so 
bleibt, müssen die Regeln und die 
Ordnung natürlich eingehalten werden. 
Sorgsamer Umgang mit dem Material 
hat einen hohen Stellenwert.  
Auch dadurch werden Werte vermittelt.

Weitere Infos gibt es auf www.montessori-bayreuth.de

Werden die Schnellen nicht von 

den Langsamen gebremst?

Nein, in der Freiarbeit müssen nicht 

alle zur gleichen Zeit dasselbe lernen –  

schnelleres und langsameres Lernen 

sind in einer Klassengemeinschaft 

gleichzeitig möglich.

Werden die Langsamen nicht von den Schnellen frustriert?
Nein, Erfolge werden durch eigenen Fortschritt erlebt, nicht durch den Vergleich mit anderen. Langsame haben bessere Fortschrittschancen bei individuellem Lerntempo.


