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Liebe Eltern, liebe Interessent*innen, liebe Mitgründer*innen,

das neue Jahr ist hoffentlich für uns alle gut gestartet. Trotz der immer noch 

anhaltenden äußeren Umstände haben wir unseren Mut, unsere Euphorie und den 

Spaß an der Gründung unseres Herzensprojektes, einer Montessori-Schule für 

Pirna, nicht verloren. Sozusagen „im Hintergrund“ arbeiteten wir gemeinsam mit 

dem Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital e.V. weiter an der Realisierung unseres 

Projektes.

Es ist an der Zeit, Sie alle mehr daran teilhaben zu lassen.

In der aktuell erforderlichen virtuellen Zusammenarbeit haben wir durch die 

wertvolle Unterstützung von Marcel Eggert und Christian Pech neue Wege 

gefunden und unsere Arbeitsgruppen weiter digital vernetzt. Zum Thema 

Montessori-Pädagogik in der zweiten Entwicklungsstufe (im Alter zwischen 6 und 

12 Jahren) wurden wir dank eines besonderen Engagements professionell beraten 

und auf weitere wichtige Materialen aufmerksam. Diese wollen wir so schnell wie 

möglich mit Ihnen teilen. Unsere Homepage dazu, www. montessorischule-

pirna.de, wird von der AG PR durch Karin Gottfried, Jenny Kirsten und Isabelle 

Oswald gerade aufgebaut!

Folgende Literatur zum Thema Montessori-Pädagogik möchten wir Ihnen schon 

heute ans Herz legen: 

• „Kosmische Erziehung. Von der Kindheit 

zur Jugend.“ von Maria Montessori, 

ISBN-13: 978-3962690489

• „Kosmische Erzählungen in der 

Montessori-Pädagogik“ von Ela Eckert und 

Malve Fehrer, ISBN-13: 978-3643132079
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Neben unseren AG-Ansprechpartner*innen sind Anne Kolbe, Madeleine Kranz 

und Isabelle Oswald die Elternsprecher unserer Initiative.

Wir planen einen Info-Abend für alle Interessierten am 17.03.2021 ab 20:00 Uhr, 

dieses Mal noch als Videokonferenz. Merken Sie sich den Termin und die 

Zugangsdatenam besten gleich vor  : 

https://www.gotomeet.me/meeting864/montessori-schule_fuer_pirna

Bitte melden Sie sich bis zum 10.03.2021 unter willkommen@montessorischule-

pirna.de an, und geben uns auch schon Anregungen oder Fragen, die Sie geklärt 

wissen möchten, mit.

Ein weiterer Punkt, den wir nicht außer Acht lassen wollen, ist unsere 

Namensfindung. Wer einen großartigen Vorschlag einbringen möchte, darf sich 

gern bei uns bis zum 26.02.2021 melden! Bitte beachten Sie bei Ihrer Auswahl, dass 

der Name auch auf einem Abschlusszeugnis eine optimale Präsenz aufweisen 

sollte.

Wir freuen uns auf eure Ideen und all eure Fragen. 

Kommt gern auf uns zu!

Die Vertreter der Elterninitiative

 zu erreichen unter willkommen@montessorischule-pirna.de

Anne Kolbe Madeleine Kranz Isabelle Oswald
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