
 

Die Montessori 
Schule Wiesbaden 
ist eine staatlich 
anerkannte Ganz-
tagsschule in freier 
Trägerschaft und 
besteht seit 1997. Gegründet und getragen wird sie durch 
den Verein Montessori Schule Wiesbaden e. V. In fast  
20 Jahren hat sich die Montessori Schule Wiesbaden zu 
einer renommierten Adresse in der Wiesbadener Schul-
landschaft entwickelt. 

Die Schüler sind in fünf Gruppen aufgeteilt, in denen drei 
Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet werden. Im  
Fokus steht neben der Förderung einer starken Persönlichkeit 
besonders die Förderung von Interessen und Talenten.  
Wichtigster Bestandteil und zugleich Basis des Lernens 
gemäß der Montessori-Pädagogik ist die Freiarbeit,  
die täglich auf dem Stundenplan steht. Dabei werden  
die verbindlichen Bildungsstandards des hessischen  
Kerncurriculums eingehalten.

    Über uns.

Montessori Schule Wiesbaden 
Staatlich anerkannte Ersatzschule
....................................................
Butterblumenweg 5 
65201 Wiesbaden

      0611 184 24 57
      0611 184 24 58

info@montessori-schule-wiesbaden.de 
www.montessori-schule-wiesbaden.de

QuEreInStEIger 
WIllKoMMen

 ●  Moderne  
Montessori-Pädagogik 
(mit fast 20 Jahren erfahrung)

 ●  Anregende Jahrgangsmischung, täglich mehrstündige 
Freiarbeit, komplette Montessori-Materialausstattung 

 ●  Zwei Pädagogen pro Gruppe (plus weitere Fachkräfte)

 ●  Alle Pädagogen mit Montessori-Diplom (oder in der 
Montessori-Ausbildung)

 ● Maximal 26 Kinder pro Gruppe 

 ●  Ganztagsschulbetrieb mit Betreuungsgarantie  
von 7.30 bis 15 Uhr (freitags bis 12.30 uhr)

 ●  eigene Küche: täglich warmes Mittagessen  
(unverträglichkeiten können berücksichtigt werden) 

 ●  Helles, freundliches Schulgebäude mit eigenem  
Pausenwald 

 ●  nachmittagsangebote von 15 bis 17 Uhr  
(freitags bis 15 uhr) 

 ●  Ferienbetreuung in 7 der 13 hessischen Ferienwochen 

  Unsere
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unsere Schule liegt auf dem Freudenberg in direkter 
nähe zum bekannten Schloss. Unser eigener Pausen-
wald ist der ideale ort, um sich vom Lernen zu 
erholen:  Hier kann man auf Bäume klettern, auf 
Slacklines balancieren, auf Holzpferden reiten, im 
Gebüsch lager bauen oder einfach nur entspannt 
schaukeln. In unserem 
Pausenwald findet auch 
der Bewegungs- und 
Abenteuersport mit 
unserem erlebnis-
pädagogen statt.

Die wichtigste Basis für den späteren Bildungserfolg 
legen eltern mit der Auswahl der richtigen grundschule. 
Wir an der Montessori Schule Wiesbaden legen daher, 
neben den Kenntnissen des Lesens, Schreibens und 
rechnens, einen besonderen Fokus auf die sozialen 
Kompetenzen, die Kinder für die Zukunft stark machen: 
eigenständig Probleme erkennen, lösungen finden und 
sich Wissen selbstständig aneignen.

In unseren fünf gruppen gibt es jeweils drei  
Jahrgänge. So lernen die Kleinen von den großen – 
und umgekehrt. 

unsere Lehrer haben alle das Montessori-
Diplom (oder sind gerade in der Aus-
bildung). Immer zwei von ihnen betreuen 
eine Gruppe.

Die eltern sind aktiv am Aufbau und an 
den Entscheidungsprozessen der Schule 
beteiligt. Sie helfen und unterstützen auf 
vielfältige Art und Weise und schaffen zu-
sammen mit den lehrern eine Atmosphäre, 
in der sich unsere Kinder wohlfühlen.

Unsere Klassenräume sind hell und freundlich. 
Hier finden unsere Kinder in vielen Holzregalen eine 
große Auswahl an Montessori-Materialien. 

unsere eigene Bücherei hat jede Menge spannende, 
interessante und informative Literatur für Kinder. Eine 
Leseecke lädt ein zum lesen, Zuhören und Ausruhen.

Breite, helle Flure mit teppichboden dienen den 
Kindern als erweiterte Arbeitsfläche bei Gruppen- oder 
einzelarbeiten.

Die große Aula befindet sich direkt neben unserem  
Café gleitzeit. Hier finden Präsentationen, Theaterauf-
führungen und unser Mittagessen statt, das unsere   

        eigene Schulküche  
       frisch kocht.

 erlEBnIS-
PädagoGIK

FerIen-

BetrEUunG

JAHrGangS-

 MIScHUng

LeBEnDIGeS
LernEn

    Wir sind ein  
kindgerechter Ort.

   Wir sind eine
starke Gemeinschaft.

Lernen in
per ekter Umgebung.

Schreiben, Rechnen.
als Lesen, 
Viel mehr 


