
Mitgliederversammlung der IG Montessori Falkensee e.V.

am 06.11.2013 an der Geschwister- Scholl- Grundschule

Bereits zum 37. Mal hat die Interessengemeinschaft für Montessoripädagogik Falkensee e. V. zu ihrer

Mitgliederversammlung in den Musikraum der Geschwister- Scholl- Grundschule eingeladen.

Die Vereinsvorsitzende Gaby Klempien begrüßte in einem gut gefüllten Musikraum neben bereits
aktiven Mitgliedern des Vereins diesmal auch viele interessierte Eltern. Die Absichten der Gäste an
diesem Abend in die Schule zu kommen, waren recht unterschiedlich. So wollten sich einige direkt über
die Arbeit des Vereins informieren und andere kamen voller Neugierde auf den angekündigten Vortrag
von Frau Ingrid Geßlein.

Die Leiterin des Instituts „Montessori heute“ Berlin war auf Einladung der Interessengemeinschaft vor
längerer Zeit schon einmal an der Schule und konnte nun wieder für einen informativen Abend
gewonnen werden. Mit ansprechenden Materialien und deren Präsentationen
brachte sie auch die Montessori- erfahrenen Zuhörer in Staunen und in Bewegung.
Sie machte allen Anwesenden deutlich, dass die Materialien die Basis des
Unterrichts darstellen und es bei dieser Form des Unterrichts vor allem darum
geht, das in den Kindern bereits angelegte Potential herauszufordern. Ebenso
wichtig ist die Erkenntnis, dass im Sinne Maria Montessoris in jedem Kind ein individueller Bauplan
angelegt ist und die Lehrerinnen es in seiner Entwicklung beobachten und begleiten. Es blieb nur wenig
Zeit auf einige theoretische, aber wichtige Gedanken der Montessoripädagogik einzugehen, denn der
handelnde Umgang mit dem Goldenen Perlenmaterial faszinierte die meisten Eltern und bildete mit
dem „Wurzelziehen“ anhand der Perlen einen beeindruckenden Abschluss.

Leider verließ ein Teil der Zuhörer nach dem Vortrag der Gastrednerin die Veranstaltung, so dass die
im Anschluss stattfindende eigentliche Mitgliederversammlung von weit weniger Zuhörern verfolgt
wurde. Umso erfreulicher, dass es in dieser etwas kleineren Runde nicht an engagierten Eltern mangelte,
die viele Ideen und konstruktive Vorschläge für die zukünftige Gestaltung des Vereinslebens
einbrachten und diskutierten. Der Verein freut sich nach einer erfolgreichen Wahl über vier neue
Vorstandsmitglieder, die die beiden wiedergewählten Vereinsvorsitzenden Michael Laufing und Gaby
Klempien und den bisherigen Vorstand nun unterstützen werden. Spontan fanden sich einige Eltern, die
eine Festveranstaltung zum 20jährigen Bestehen der Interessengemeinschaft mit organisieren möchten.

Nach dem Jahresbericht von M. Laufing stellte Jana Ritter den Kassenbericht vor. Beide Ausführungen
zeigten sehr deutlich, dass der Verein weiterhin auf (neue) Mitglieder angewiesen ist. Die an der Schule
etablierte und von vielen Eltern gern gewählte Unterrichtsform benötigt dringend Unterstützung, sonst
sind unter anderem informative Vorträge externer Redner, die Anschaffung der meist sehr teuren
Materialien aber auch der Betrieb eines Kopierers nicht mehr zu finanzieren. Aus diesem Grund hofft
die Interessengemeinschaft zukünftig auf zahlreiche Mitglieder aus den Montessori- orientierten
Klassen der Schule, die das Vereinsleben im Sinne ihrer Kinder unterstützen und mitgestalten.

K. Tabor- Nowitzki


