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1. Struktur des Nachmittagsbetriebes  

Gemäß des Leitsatzes Maria Montessoris „ein Haus für alle“ zu sein, empfangen wir auch im 
Nachmittagsbetrieb in unserer Offenen Ganztagsschule Kinder aller Altersstufen, gleich welcher 
körperlichen und geistigen Voraussetzungen. In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Freising 
hat sich seit dem Schuljahr 2005/06 in der Mittelschule eine Partnerklasse etabliert, die auch an 
den Nachmittagsprojekten teilnimmt, sofern die Schüler einen Begleiter zur Seite haben. Diese 
Schüler und unsere Grund- und Mittelschüler werden gemeinsam betreut. Daneben werden 
spezielle, für die jeweiligen Jahrgangsstufen geeignete Angebote durchgeführt.  
 
Die Verantwortlichen im Nachmittagsbetrieb verstehen sich als Begleiter und Vorbereiter. Sie 
leben gemeinsam mit den Pädagogen des Unterrichtsbetriebes eine verständnisorientierte Ge-
meinschaft und Lebens-Kultur vor und tragen dafür Sorge, dass sich alle wohlfühlen. Angeleitete 
Gespräche, Zusammenarbeit mit der Schülermitvertretung („SMV“ der MS) sowie dem Kinder-
forum (GS), gruppenfördernde Angebote und gemeinsame Projekte sind dabei ebenso fester 
Bestandteil der Arbeit wie auch das Schaffen von Raum, Sicherheit, Struktur und Grenzen. 
 
Die angemeldeten Grundschüler können zwei bis fünf Tage in der Woche bis 16.00 Uhr in der 
Schule verbringen. 

Die Schüler der Mittelschule (MS) sind verbindlich an wenigstens zwei Nachmittagen bis 15.15 
Uhr da. An einem dieser Nachmittage findet planmäßiger Pflichtunterricht statt. Mindestens an 
einem weiteren Tag wählen die Schüler ein Projekt, welches in Regel das ganze Schuljahr läuft. 
Eine Betreuung bis 16.00 Uhr ist für die Schüler der Mittelschule möglich. 

 
Öffnungszeiten:   Montag - Donnerstag (Grundschule und Mittelschule) 

o 12.10 Uhr bzw. 12.55 Uhr bis 16.00 Uhr (Mittagspause, 
Nachmittagsunterricht und Projekte) 

 Freitag (nur Grundschule) 

o 12.10 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Aus den Stundenplänen sowie den altersspezifischen Angeboten und Projekten am Nachmittag 
ergibt sich eine unterschiedliche Tagesstruktur für Grund- und Mittelschüler mit einigen gemein-
samen Schnittpunkten. Ab 12.55 Uhr mischen sich alle Schüler von der ersten bis zur zehnten 
Klasse.  
Sie können in dieser Zeit folgende Räume nutzen: 
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Aula Fußballplatz 

Ruheraum  Sporthalle  

Freispielgelände Freigelände der Stadt (Stufe 9/10) 

Mensa  

 
Alle angemeldeten Kinder essen zwischen 12.10 Uhr und 13.30 Uhr in der Mensa. 

o Die Schüler der zweiten bis vierten Klasse können dienstags und 

donnerstags neben dem Mensa-Essen auch Essen aus unserem 

Schülercafé einnehmen. 

o Schüler der Mittelschule (Jahrgangsstufen 5 bis 10) können sich 

mittags sowohl in der Mensa auch im Schülercafé verpflegen. 

• Ab 13.55 Uhr beginnen der Nachmittagsunterricht und die Projektzeit für 

alle Schüler.  

• Um 15.25 enden der Nachmittagsunterricht bzw. die speziellen Projekte, bis 

16.00 Uhr findet noch Betreuung der Kinder und Jugendlichen statt. 

Der Nachmittag ist gekennzeichnet von Nachmittagsunterricht, Förderprogrammen zur Qualifi-
zierung für staatliche Schulabschlüsse sowie besonderen Projekten, die den wesentlichen Kern 
der pädagogischen Arbeit am Nachmittag darstellen.  
 
Die Projekte des kommenden Schuljahres werden am Ende des vorherigen Schuljahres von den 
Kindern und Jugendlichen neu gewählt und laufen in der Regel über das gesamte Schuljahr. Je-
des Projekt hat einen Verantwortlichen, der den Kindern und Jugendlichen Verlässlichkeit und 
Sicherheit bietet. 
 
Von Montag bis Donnerstag bieten wir Projekte unterschiedlicher Charaktere an: fördernde, 
sportliche, sprachliche, künstlerische, darstellende und erlebnispädagogische Aspekte stehen 
hierbei im Vordergrund. Unsere Projektleiter sind Fachkräfte, die jeweils in ihrem Bereich Profis 
sind. 
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Angebote können beispielsweise sein: 
 

Freispiel Werken und Reparieren 

Freiarbeit plus Gartenarbeit 

Backen Schulsanitäter 

Klettern MINT 

Wissenschaft + Umwelt Foto und Film 

Monte-Redaktion Englisch 

Spieletreff Spanisch 

Kunst Französisch 

Handball Basteln und Gestalten 

Photoshop Waldläufer 
 

 

2. Bedürfnisse der einzelnen Jahrgangsstufen  

Auf der einen Seite gibt es zwischen allen Heranwachsenden Gemeinsamkeiten, die sich als ähn-
liche Bedürfnisse und gemeinsam geteilte Rechte darstellen. Auf der anderen Seite gibt es Be-
dürfnisse, die für gewisse 'Phasen' und Jahrgangsstufen typisch und spezifisch sind. Es fordert 
von den Erwachsenen ein waches Auge, diese zu erkennen und auf sie im Rahmen der vorhan-
denen Möglichkeiten zu reagieren. 

2.1 Gemeinsame Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen  

Kinder und Jugendliche im Schulalter wollen besonders in ihrer Freizeit zunehmend unabhängig 
von den Erwachsenen werden. Sie wollen für sich sein, die Möglichkeit haben, sich zurückziehen 
zu können. Heranwachsende wollen die Welt entdecken und erforschen, sie sind dabei, ihre ge-
schlechtsspezifische Identität zu entwickeln. Deshalb brauchen sie viel Raum und Vertrauen. 
Kinder und Jugendliche möchten ernst genommen werden, mitbestimmen und Einfluss neh-
men. 

Einen hohen Stellenwert hat die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. Sie bietet Raum, um 
Fähigkeiten auszuprobieren, sich mit Freunden zu messen und sich in der Gruppe zu behaupten. 

Die Mitarbeiter des Montessori Zentrums Freising beachten die Bedürfnisse der Kinder und set-
zen sie im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten um. 
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2.2 Unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche, die gemeinsame Interessen und Ziele haben, schließen sie sich gern zu 
Gruppen zusammen. Dann spielt das Alter eine geringere Rolle. Gemeinsame Lebensräume für 
alle Altersstufen stellen große Lern- und Entwicklungsressourcen dar. Zusätzlich benötigen sie 
je nach Alter besondere Entwicklungsräume.  

Unterschiedliche Bedürfnisse entstehen durch altersspezifische Kommunikation, Abgrenzun-
gen, Herausforderungen, andere Nah- und Fernziele, persönliche Lebensumstände und körper-
liche sowie geistige Entwicklung. 
Heranwachsende unterschiedlicher Altersstufen benötigen ihnen angemessene Zuwendung, 
Nähe und Grenzen. Je älter sie sind, umso weiter kann der emotionale und strukturelle Rahmen 
gefasst werden und umso weniger direkte Nähe und Schutz benötigen sie. 

Wichtig ist, dass sich Kinder und Jugendliche jeden Alters weder über- noch unterfordert fühlen. 
Ältere mit Jüngeren in manchen Bereichen zu mischen ist förderlich, wenn ein Gleichgewicht 
erreicht wird. In einigen Bereichen stellen Kinder und Jugendliche jedoch Anforderungen an ihre 
Umwelt und ihre Bezugspersonen, die eine themenbezogene Trennung der Grund- und Mittel-
schüler aus pädagogischer Sicht sinnvoll macht. Deshalb werden die Grundschüler in manchen 
Bereichen strukturell fester eingebunden als die Mittelschüler. Gemeinsame Rituale und lebens-
praktische Übungen nehmen in ihrer Betreuung noch einen hohen Stellenwert ein. 

Entsprechend gibt es Projekte, die ausschließlich von gewissen Jahrgangsstufen gewählt werden 
können, sowie Projekte, die grundsätzlich offen sind. 

3. Pädagogik 

Prinzipiell liegen unserer Schule das Konzept zur Erziehung von Maria Montessori sowie das 
Gemeinsame Schulkonzept für die erste bis dreizehnten Jahrgangsstufen im Montessori 
Landesverband Bayern zu Grunde. 

Der pädagogische Schwerpunkt an unserer Schule liegt in der Förderung der einzelnen Schüler 
gemäß ihren Stärken bzw. dort, wo es nötig ist, und auch in der Hilfe zur Bewältigung bzw. zum 
Umgang mit den eigenen Schwächen. 

3.1 Lebens- und Erfahrungsbereiche 

Mit dem Beginn der Schulzeit verstärkt sich der Kontakt des Schulkindes zu Gleichaltrigen. Um 
spätere Lebenssituationen zu bewältigen, ist das Zusammensein mit Freunden und in der 
Gruppe für diese Altersphase ein wichtiges Übungsfeld. Die Eltern als wichtigste Bezugsperso-
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nen treten allmählich zurück. Das Schulkind will seinen eigenen Weg finden, viel lernen, entde-
cken, erfahren und sich Wissen aneignen. Deshalb bedarf es über die Familie hinausgehender 
Alternativen.  

Mit der Institution Schule verbinden die meisten Menschen ihre eigene Schulzeit, die fast aus-
schließlich die kognitiven Fähigkeiten der zu bildenden Schüler angesprochen hat. 

Heute geht die moderne ganzheitliche Bildung von einem lebenslangen und umfassenderen Ent-
wicklungsprozess eines Menschen aus. Jenseits des Unterrichtsbetriebs am Vormittag schaffen 
wir für Kinder und Jugendliche einen ganzheitlichen Lebensraum. Sie kommunizieren mit all ih-
ren Sinnen, experimentieren mit verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, verschiedenen Mate-
rialien und kommen so zu neuen Erkenntnissen, die ihre Fähigkeiten erweitern.  

Auch jede Form von Spielen ist Lernen – es ist eine Erlebnisform, Neues und Unbekanntes zu 
entdecken, auszuprobieren und sinnvoll einzuordnen. Spielen fördert die Konzentration, übt die 
feine Struktur der Sinne. Es bringt Zusammenhänge zu Tage, hilft Kreativität zu beleben, gibt 
Einblick in wissenschaftliche Bereiche und fördert und vertieft soziale Kontakte. Die Sprache 
wird durch das Spiel lebendig gehalten. Kreative und spielerische Elemente bringen wir direkt in 
der Freispielzeit oder in geeigneten Projekten ein.  

Stille ist in einer Welt voller Hektik und Lärm, Unruhe und Unsicherheit, Angst und wenig Zeit, 
ein Weg zu Entspannung, Erholung, zu innerem Frieden. Unser Nachmittagsbetrieb bietet Raum 
und Zeit für Übungen der Stille, indem die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel der Natur lau-
schen, spezielle Musik hören etc. 

Die Anforderungen an die Jugendlichen haben sich in den letzten Jahren erheblich erhöht, ge-
rade wenn sie die Schule verlassen und ins Berufsleben einsteigen. Umfangreiches Fachwissen 
reicht nicht aus und ist nicht zukunftsfähig. Die jungen Menschen benötigen Erfahrungen und 
Kompetenzen, die sich durch alle Fachbereiche ziehen. Durch die erweiterten Lernzeiten, die 
Vielzahl der Angebote und verschiedenen Methoden am Nachmittag können gerade diese not-
wendigen Schlüsselkompetenzen erfahren und geübt werden. In den Nachmittagsangeboten 
haben unsere Kinder und Jugendlichen mehr Zeit und Flexibilität als im Unterricht am Vormittag. 
Die zahlreichen Angebote des Nachmittags bereiten unsere Kinder und Jugendlichen auf eine 
zunehmend komplexer werdende Welt vor, in der Probleme immer mehr durch schöpferische 
Prozesse und in Teamarbeit gelöst werden. 

Dementsprechend sind unsere Angebote am Nachmittag darauf ausgerichtet, unserem An-
spruch auf die optimale „Vorbereitung auf das Leben“  und damit einer „Erfahrungsschule des 
sozialen Lebens“ gerecht zu werden.  
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3.2 Fürsorge- und Aufsichtspflicht 

Mit Abschluss des Betreuungsvertrages übertragen die Eltern die Aufsichtspflicht an das päda-
gogische Personal für die Zeit, in der das Kind in unserer Einrichtung verweilt. 

Die Mitarbeiter beobachten die Kinder und Jugendlichen in ihrem Tun, sie unterstützen und bie-
ten ihre Hilfe an. Bei der Intensität der Begleitung spielen die Tätigkeiten, die Charaktere, das 
Wissen, die Fähigkeiten, das Alter, die Erfahrungen und Vorlieben der Kinder und Jugendlichen 
eine entscheidende Rolle. 

Die einzuhaltenden Regeln kommunizieren die Mitarbeiter deutlich und achten darauf, dass 
diese eingehalten werden. 

Die Ordnungs- und Sicherheitsbestimmungen im und auf dem Schul- bzw. Hofgelände entspre-
chen den gesetzlichen Bestimmungen. 

4. Profil der Mitarbeiter  

Die Mitarbeiter im Nachmittagsbetrieb  

• sind fachlich und menschlich für ihre Aufgabe geeignet 
• nehmen an Fortbildungen teil, die für den Fachbereich relevant sind 
• sind flexibel und werden unterschiedlichen Anforderungen gerecht 
• entwickeln Qualitätsstandards im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung und Qua-

litätssteuerung 
• haben regelmäßig Planungs- und Dienstbesprechungen 
• führen bei Bedarf individuelle Elterngespräche durch  
• besitzen bzw. erwerben berufsbegleitend eine Ausbildung in der Montessori-Pädagogik. 

Um eine Langfristigkeit pädagogischer Maßnahmen sicherzustellen, arbeitet das Team des 
Nachmittagsbetriebes mit allen Mitarbeitern des Vereins sowie allen relevanten Gremien zu-
sammen. Ein wöchentlicher Austausch zwischen der Koordination des Nachmittagsbetriebes mit 
der Schulleitung und ein regelmäßiger Kontakt mit den Lehrern bei wichtigen Anliegen oder Kri-
sen sind wichtig, damit sich unsere Kinder und Jugendlichen angemessen entwickeln können.  

5. Mittagessen und Catering 

• Das Mittagessen wird täglich von unserem neuen Caterer mybioco BioCatering aus München 
geliefert. Die Speisen werden täglich frisch zubereitet, wobei in der Bioküche vollständig auf 
Geschmacksverstärker verzichtet wird. Die Lieferung erfolgt abgekühlt. Danach wird das 
Essen in unserer eigenen Küche auf Verzehrtemperatur erhitzt. Mybioco BioCatering stellt die 
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Wochenspeisepläne im Voraus zur Einsicht auf seiner Internetseite ein und die Eltern 
bestellen mit ihren Kindern direkt über die Seite. 

• Ein Essen besteht aus einem Hauptgang (Gemüse-, Nudel- oder Fleischgerichte in einem 
ausgewogenen Mix) und einem täglichen zweiten Gang, bestehend aus Salat, Rohkost, 
Dessert oder Obst. 

• Die Verträge schließt mybioco BioCatering direkt mit den Eltern. Eine Mahlzeit kostet 4,32€. 
• Eine weitere Möglichkeit der Mittagsverpflegung besteht über unser Schülercafé, in wel-

chem verschiedene Getränke sowie z. B. Wienersemmeln und Obst verkauft werden. 
• Für die Einnahme des Mittagessens steht die ausreichend große Mensa mit Tischen und 

Stühlen zur Verfügung. Neben der Verkaufsstelle des Schülercafés gibt es ebenfalls Tische 
und Stühle, um die dort gekaufte Verpflegung zu konsumieren. 

• Sowohl in der Mensa als auch beim Schülercafé gibt es jeweils mindestens eine Aufsichts-
person, die sich für eine ruhige Atmosphäre sowie die Sauberkeit verantwortlich zeigen. 

6. Qualitätsstandards 

Zur Überprüfung und Sicherung bzw. Verbesserung der pädagogischen Qualität werden am 
Schuljahresende Feedbackbögen verteilt. Diese sind von den Eltern mit ihren Kindern verpflich-
tend auszufüllen und zurückzugeben.  

Diese Feedbackbögen werden gesichtet und ausgewertet. Die daraus zu entnehmenden Kennt-
nisse fließen in die weitere Arbeit des Nachmittagsbetriebes ein.  

Ideen, Anregungen, Kritik und Beschwerden werden als konstruktiv für eine positive Entwicklung 
des Nachmittagsbetriebes in unserer Schule betrachtet.  

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung wird das Konzept fortlaufend und dynamisch weiter-
entwickelt. 

 
Freising, 19.05.2020 
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