
Save the date: 25-jähriges Montessorizug-Jubiläum – 26./27. Juni 2020 
 
Liebe jetzige und ehemalige Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
am 26. und 27. Juni 2020 feiern wir das 25-jährige Jubiläum des Montessorizugs in Steinbach. 
Unglaublich: Unsere ältesten Ehemaligen sind jetzt 32 Jahre alt, unsere jüngsten Jetzigen 
fünf! 
 
Am Freitagabend – 18 bis 21 Uhr – soll es einen etwas offizielleren »Festakt« geben (mit 
kurzen Geschichten aus der Geschichte des M-Zugs, einem kurzen Vortrag über die 
zukünftige Bedeutung der Montessori-Pädagogik im deutschsprachigen Raum (Jörg Boysen 
MDD), ein, zwei, drei Grußworten, den Montessori-Clowns (Veronika Kirchner-Rapp und 
Gabriele Scherrer) und vielleicht ein, zwei, drei Beiträgen von euch!? 
 
Das Programm am Samstag soll um 10.30 Uhr mit Themengruppen starten. Themen, die uns 
Mitglieder der Schwäbisch-Haller-Montessori-Bewegung interessieren, wollen wir in offenen 
Gesprächsrunden mit ehemaligen Schüler*innen, Eltern und Pädagog*innen besprechen. Die 
Liste sieht zur Zeit so aus:  

 ein Schulkonzept für Jugendliche in der Pubertät (Erfahrungen mit der M79 ) 

 Inklusion unter der Lupe (Wir haben viel Erfahrung mit Inklusion, wie sind die?) 

 die Konzentrationsfähigkeit von Kindern ist in Gefahr – kann man die mit Montessori-
Pädagogik stärken? Wenn ja, wie? 

 Struktur geben/Freiheit lassen – geben wir Lehrer*innen von beidem zu viel oder zu 
wenig oder ist die Mischung gut? 

 »Eltern und Lehrer*innen ziehen am gleichen Strang« Was bedeutet das eigentlich? 

 Der Weiterführende Montessorizug für leistungsstarke Kinder als Alternative zum 
Gymnasium – wo sind die Stärken, gibt es Schwächen? 

 »Lebenswege« - ehemalige Montessori-Schüler*innen erzählen ... 

 Digitalisierung – wie wird sie das Montessori-Konzept beeinflussen? 

 (Wie) Hilft Eingliederungshilfe? 

    
 
Am späten Nachmittag soll es dann noch Gelegenheiten zum Kennenlernen der Montessori-
Pädagogik in der Praxis geben (gläserne Klassenzimmer, Ein-/Führungen, ...) 
 
Parallel zu allen Erwachsenen-Veranstaltungen gibt es ein Programm für Kinder. 
 
Und am Abend: Ein rauschendes Fest der Aktuellen und Ehemaligen! Spätestens hier 
brauchen wir euch! Die Vorbereitungsgruppe (mit AKÖ der Montessori-Initiative) wird die 
Max-Kade-Halle mit Dekoration, Getränken und Verpflegung vorbereiten. Ihr »Jungen« (alle 
bis 32 Jahre) dürft/sollt/müsst das Programm inhaltlich gestalten und moderieren 
(Musikbeiträge, Programmeinlagen, Vorführungen, Erzählungen, ...). Wenn ihr Lust habt 
mitzumachen, lasst es uns wissen. 
 
Die Adressliste, die wir derzeit haben, ist voller Lücken und in weiten Teilen sicherlich 
veraltet. Deshalb bitten wir euch, diese Mail an alle weiterzuleiten, zu denen ihr noch 
Kontakt habt, und diese zu bitten, ihre aktuelle Mail- und Postadresse an schulleitung@gs-
steinbach.de zu schicken (mit Namen). 
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Das vollständige Jubiläumsprogramm mit der Möglichkeit zur Anmeldung werden wir Ende 
Februar verschicken. Bitte meldet aber jetzt schon zurück, ob und wo ihr mitwirken möchtet: 

 Beitrag zum Festakt am Freitagabend. 

 Interessiert euch eine Themengruppe, die ihr mit vorbereiten möchtet? Habt ihr 
einen zusätzlichen Themenvorschlag? 

 Mögt ihr in einer Gruppe für die Vorbereitung des Ehemaligenfestes am Samstag 
mitmachen? 

 
Im Namen der Vorbereitungsgruppe »Jubel2020« grüßen euch ganz herzlich: 
Thomas (Helmle) und Martin (Thomas) 
 
PS: Wir freuen uns schon saumäßig ... 
 
 
 
 
 
 
 
 


