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Was wird der Schulbesuch kosten?
Das Schulgeld wird sozial verträglich nach dem Einkom-
men der Eltern gestaffelt und voraussichtlich zwischen 
70 und 250 € im Monat betragen. Dazu kommen der 
Hortbeitrag sowie das Essengeld. 

Wie sieht die Rolle der Eltern aus?
Unsere Vorstellung von Bildung und Beziehung kann nur 
gelingen, wenn wir GEMEINSAM daran arbeiten. Wir wol-
len gemeinsam mit euch die Schule aufbauen und gestal-
ten und gemeinsam mit euch im Blick behalten, was DAS 
BESTE FÜR DIE KINDER ist. 
Du hast die Möglichkeit, dich in unseren Vereinsgremien 
zu engagieren und auf vielfältige Weise mitzuwirken – 
durch deinen Einsatz, deine Spenden, deine Kreativität. 
Wenn jeder tut, was er kann, wird etwas GROSSARTIGES 
entstehen!

GEMEINSAM.
SCHULE.

GESTALTEN.Öffentlichkeitsarbeit

Konzept

Finanzen

Grundstück/Gebäude

?

? ?
Wie kannst du uns unterstützen?
Freie Schulen, die im Land Brandenburg gegründet wer-
den, bekommen in den ersten drei Jahren nach Ihrer 
staatlichen Genehmigung keinerlei finanzielle Unterstüt-
zung. Aus diesem Grund brauchen wir jede Hilfe, die wir 
kriegen können. 

 KleinBÜRGSCHAFTEN
 Am allermeisten hilfst du uns mit einer Kleinbürgschaft, 
 die ohne finanzielle Überprüfung zwischen 500 und
 3.000 € erteilt werden kann. Bitte sprich uns an.

 GeldSPENDEN
 Wir freuen uns natürlich auch über kleine oder 
 größere Spenden und können dafür selbstver- 
 ständlich Spendenquittungen ausstellen.

 Tatkräftige UNTERSTÜTZUNG
 Sowohl bei der Renovierung des Schulgebäudes 
 oder beim Anlegen des SCHULGARTENs, beim 
 VERTEILEN von Infomaterialien als auch beim 
 BACKEN von Kuchen für Veranstaltungen und Festen, 
 überall ist Hilfe gefragt. Wir brauchen dich so sehr!

Schon gewusst?
Unser Ziel ist es, die Freie Montessori-Naturschule mit 
euch gemeinsam zu gestalten. Wir freuen uns auf jeden!

„Von allen Dingen, ist die 
Liebe das wichtigste.“

Maria Montessori

„Das ist unsere Mission: 
einen Lichtstrahl werfen 

und weitergeben.“
Maria Montessori

Absichtserklärung 
(Kind)

Absichtserklärung 
(Mitarbeiter:innen)



Wie sieht unsere Vision aus?
Wir wollen mit unserer Schule eine Umgebung schaf-
fen, in der Kinder geborgen und frei die WELT ENTDE-
CKEN können. 

Unser Anliegen ist es, ihnen ACHTSAMKEIT, WERT-
SCHÄTZUNG und VERANTWORTUNG für sich selbst, für 
andere und für ihre Umwelt mit auf den Weg zu geben. 
Das Individuum im Zusammenhang mit seiner Umge-
bung entwickeln – das heißt für uns LERNEN MIT UND 
IN DER NATUR, regionale und globale Zusammenhänge 
verstehen, soziale Kompetenzen fördern und LERNEN 
IM EIGENEN TEMPO, frei von (Zensuren-)Druck. 

Die Pädagogik nach MARIA MONTESSORI bildet die 
Grundlage unseres pädagogischen Konzepts. Dazu ge-
hören JAHRGANGSÜBERGREIFENDE GRUPPEN, Lernen 
mit allen Sinnen drinnen und draußen und ein GANZ-
HEITLICHER BLICK auf die Welt.

Schon gewusst? 
Maria Montessori wurde in Treuenbrietzens Partner-
stadt CHIARAVALLE geboren! Wäre es nicht wunder-
bar, wenn wir mit unserer Schule dieser besonderen 
Verbindung neue Möglichkeiten für einen kulturellen 
Austausch geben würden?

Wie setzen wir die MONTESSORI-Pädagogik um?
 Lernen mit Montessori-MATERIAL
 Jahrgangsübergreifendes LERNEN 
 (max. 24 Kinder pro Lerngruppe)
 Methodenvielfalt: Kombination aus FREIER 
 LERNZEIT, FACHUNTERRICHT und Projektarbeit
 FESTE Tagesabläufe und Rituale
 Ganzheitliche WELTERKUNDUNG
 Orientierung am RAHMENLEHRPLAN des Landes 
 Brandenburg
 Ganzheitliche EINSCHÄTZUNG: 
 Lernfortschrittsdokumentation, halbjährliche 
 Entwicklungsgespräche und Lerntagebuch 
 statt Noten
 regelmäßige „DRAUSSENtage“, 
 „Grünes Klassenzimmer“
 Bildung für NACHHALTIGE Entwicklung 
 (www.bne-portal.de)
 GESUNDE Ernährung (Regionale Vollwertküche)
 BIOdiversität
 KOOPERATIONEN mit Naturwacht und Naturparks, 
 aber auch mit der Landwirtschaft und regionalen 
 Produzenten

Schon gewusst?
Du kannst dein Kind bereits jetzt bei uns mit einer Absichts-
erklärung (siehe QR-Code auf der Rückseite) vormerken. 
Einfach Ausdrucken, Ausfüllen und an uns schicken.

Hallo Schule e. V. 
Vogelgesangstraße 12
14929 Treuenbrietzen

hallo@halloschule.de
www.halloschule.de

www.facebook.com/halloschule.treuenbrietzen
Instagram: halloschule.treuenbrietzen
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„Was Kinder betrifft, 
betrifft die Menschheit.“

Maria Montessori

„Kinder erschaffen 
die Welt.“

Maria Montessori

Spendenkonto:
Hallo Schule e. V. 

IBAN: DE71 1605 0000 1000 6198 49
BIC: WELADED1PMB

mailto:%20hallo%40halloschule.de?subject=Freie%20Montessori-Naturschule
http://www.halloschule.de
http://www.facebook.com/halloschule.treuenbrietzen

