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Liebe Eltern, liebe Interessenten, liebe Freunde und Förderer, 

mit einer derartigen Rückmeldung und Begeisterung über die Gründung 

einer Montessorischule haben wir nicht gerechnet. Es gingen viele E-Mails 

und Anrufe bei uns ein, Bewerbungen, Menschen, die helfende Hände 

angeboten haben, Angebote für Partnerschaften und Unterstützungen. 

Diese große Teilnahme an einem Projekt, das im Entstehen ist, hat uns sehr 

gefreut und beeindruckt. Vielen Dank Ihnen dafür! Wir sind sehr glücklich 

über diesen Zuspruch und fühlen uns noch mal mehr gestärkt, intensiv 

weiter zu machen und den Prozess der Genehmigung, den wir jetzt in den 

kommenden Monaten vor uns haben, durchzubringen. 

Nach unserem Termin am 8. September 2020 beim Landesschulamt in 

Dresden, haben wir aktuell – die Eltern-AG´s und die Lebenshilfe Pirna-

Sebnitz-Freital e.V. – damit zu tun, das tragfähige Konzept auf die Beine zu 

stellen. Eine Zusage, ob und wann wir die Schule dann eröffnen können, 

benötigt allerdings sehr viel Zeit, sogar bis kurz vor der geplanten Eröffnung 

nächsten Jahres. 

Parallel dazu laufen Verhandlungen und Gespräche bezüglich eines 

adäquaten Standortes. Dieser wird sich bestenfalls in KiTa-Nähe, im Raum 

Copitz befinden. Auch hier läuft alles auf Hochtouren. Die Lebenshilfe prüft  

hier gemeinsam mit Vertretern der Elterninitiative verschiedene Optionen. 

Für uns und für Sie, liebe Eltern, bedeutet das konkret, dass wir bis zum 

geplanten Start im Sommer 2021 die Daumen gedrückt halten müssen. 
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Sofern Sie Ihr Kind für die 1. Klasse, Schuljahr 2021/22 bei uns anmelden 

möchten, bitten wir Sie, im Schulantrag die Montessori-Schule als 2. 

Wahlschule mit anzugeben. 

Bislang planen wir, mit zwei ersten Klassen zu starten. Ob und inwieweit wir 

in den Folgejahren altersgemischte Klassen aufbauen, wird sich dann, abhängig 

von der Nachfrage, zeigen. Bitte teilen Sie uns noch einmal per E-Mail die 

Daten Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder (Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Einschulungsjahr) zum Abgleich mit. Nutzen Sie dafür bitte die E-Mail-

Adresse: Willkommen@montessorischule-pirna.de

Wir suchen aktuell noch Pädagogen, die sich sowohl im sächsischen Lehrplan 

bewegen und aber auch Montessori-Erfahrung vorweisen können. Bitte 

bewerben Sie sich ebenfalls unter der E-Mail-Adresse: 

Willkommen@montessorischule-pirna.de

Da wir bislang ehrenamtlich am Projekt Montessorischule Pirna arbeiten, bitten 

wir um Nachsicht, wenn die Beantwortung Ihrer E-Mails etwas mehr Zeit in 

Anspruch nimmt.  Für Anregungen, Ideen und Unterstützungen jeder Art sind 

wir dankbar und offen und freuen uns auf die Entwicklung und auf die 

Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten und begegnen.

Über die nächsten Gestaltungsprozesse und Errungenschaften, halten wir Sie 

zeitnah auf dem Laufenden und danken Ihnen für Ihren Zuspruch und für Ihr 

Interesse an einer Schulbildung nach den Grundsätzen Maria Montessori´s.

Herzliche Grüße

Die Vertreter der Elterninitiative


