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Liebe Eltern, liebe Interessenten, liebe Freunde und Förderer, 

ein Gründungsverfahren ist geprägt von Höhen und von Tiefen, die natürlich 

auch wir in unserem Vorhaben, eine Montessori-Schule in Pirna auf den Weg zu 

bringen, durchlaufen. Über den aktuellen Stand der Dinge möchten wir euch im 

Anschluss an die Videokonferenz vom 27. November 2020 nun noch einmal mit 

diesem Newsletter informieren. 

Auch wenn es scheinbar in den letzten Wochen recht still um uns und unser 

Projekt schien, haben wir im Hintergrund gemeinsam auf Hochtouren gearbeitet. 

Ein großer Dank gilt allen AG’s und allen Beteiligten, die sich mit vielen Ideen, 

ihrer Zeit und ihrem ausdauernden Engagement eingebracht haben! 

Gespräche zu möglichen Standorten und Gebäuden für unsere Schule fanden und 

finden derzeit gemeinsam mit der Stadt Pirna und der Lebenshilfe als Träger 

sowie unter Beteiligung von Architekten statt. Im Detail werden nun verschiedene 

Möglichkeiten sorgfältig geprüft, da diese Entscheidung einen wichtigen 

Grundstein für das Projekt legt. Auch erste Gespräche zur dazugehörigen 

Finanzierung wurden bereits geführt, und der Finanzplan für das Gesamtprojekt 

wird parallel erstellt. 

In der AG Konzept wurde das pädagogische Konzept für das weitere 

Antragsverfahren weiterbearbeitet und die Gedanken der dazugehörigen 

Unterkonzepte der AG Nachhaltigkeit und der AG Inklusion mit aufgenommen.  

Der Schwerpunkt unseres Schulkonzeptes ist und bleibt die Montessori-

Pädagogik, welche fachlich noch weiter vertieft wird und sich sehr gut mit dem 

Thema Inklusion vereinbaren lässt. Gleichzeitig müssen wir im 

Genehmigungsantrag ganz klar unser „besonderes pädagogisches Interesse zur 

Gründung einer freien Schule“ darstellen, um unsere Schule vom Landesschulamt 

genehmigt zu bekommen! Dazu sind wir im Kontakt mit verschiedenen 

Fachfrauen und -männern, und planen das erweiterte Konzept im Detail im 

Frühjahr 2021 in einer Videokonferenz vorzustellen. 
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Ausdrücklich wollen wir uns auch zu den Bedenken zum Thema Förderschule 

äußern. Es ist nicht geplant, eine Förderschule zu gründen. Die Absicht eine 

Gemeinschaftsschule zu gründen, im Sinne einer Grund- und Oberschule, ist 

weiterhin unser gemeinsames Ziel. Und dabei sollten wir schon jetzt vor Augen 

haben, wie unsere Kinder bzw. die Schüler der 10. (oder auch 12.) Klassen am Ende 

ihres Schullebens verabschiedet werden 

Die Frist für die Einreichung unseres Antrags auf Gründung einer Ersatzschule ist 

nun offiziell auf den 1. Dezember 2021 verlängert. Wir haben uns für diese 

Verlängerung entschieden, um den Kindern ebenso wie den Lernbegleiter*innen, 

einen bestmöglichen und gut vorbereiteten Start im Schuljahr 2022/23 zu 

ermöglichen.  Wir werden voraussichtlich zweizügig mit altersgemischten Gruppen 

der Klassenstufe 1 und 2 starten. 

Eine offensichtlich wichtige Frage, die uns häufig gestellt wird, lautet: „Können sich 

denn alle Eltern diese Schule für ihre Kinder finanziell leisten?“ Hier sagen wir ganz 

deutlich: Ja, natürlich! Denn nicht nur wir als Gründungsmitglieder sind uns mit der 

Lebenshilfe einig, dass allen Schülern unabhängig von den wirtschaftlichen 

Verhältnissen der Eltern die Aufnahme an dieser Schule ermöglicht wird. Auch das 

Grundgesetzes schreibt in Artikel 7 ein solches „Sonderungsverbot“ fest. Auch wenn 

die genauen Details noch nicht feststehen, ist von einer Staffelung des Schulgeldes 

auszugehen. 

Wir hoffen sehr, dass wir spätestens im Sommer 2021 wieder gemeinsame Treffen 

stattfinden lassen können. Bis dahin werden wir weiter über verschiedenen andere 

Wege zueinander finden. Die Einladungen zu Telefon- oder Videokonferenzen 

versenden wir gern an eure E-Mail-Adresse, sowie natürlich auch den Newsletter.  

Auch auf der Homepage www.montessorischule-pirna.de planen wir ab Januar 2021 

regelmäßig Neues vom Projekt zu berichten.

Lasst uns die kommenden Tage Kraft und Energie tanken, für den sicherlich 

anstrengenden aber auch schönen, und vor allem gemeinsamen und sich lohnenden 

Weg, der bis zum ersten Schultag an unserer freien Schule vor uns liegt. 

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gesunden Start ins 

Jahr 2021!

Die Vertreter der Elterninitiative

http://www.montessorischule-pirna.de/

