
Reformpädagogik erfahrt gute Resonanz
Montessori-Schule ist für zwei Jahre in der Schule am Kupferhammer untergekommen

H  Von Kerstin S e w ö s t e r

B r a c k w e d e  (WB). Zwei 
Räume am Ramaweg, die der 
Montessori-Schule im ersten 
Jahr ihres Bestehens zur Verfü
gung standen, reichen nicht 
mehr aus. Sie soll wachsen: 
Nach dem Umzug in die zweite 
Etage der frei gewordenen 
Schule am Kupferhammer ist 
genug Platz für die zunächst 
angestrebten vier Klassen.

Zwei Jahre lang stehen ihnen die 
Räume in der Schule am Kupfer
hammer zur Verfügung. Das Ge
bäude der früheren Förderschule 
ist neuer Standort der Brocker 
Grundschule, die nach den 
Herbstferien ihr bisheriges, maro
des Gebäude verlassen und in das 
Erdgeschoss sowie den ersten 
Stock am Kupferhammer einzie
hen wird. Um sich entwickeln zu 
können, soll sie später das gesam
te Gebäude nutzen können.

Was aus dem an der Rehwiese 
in Gadderbaum geplanten Mon- 
tessori-Neubau wird, ist ungewiss. 
Es heißt, dass der Vertrag über das 
Grundstück nicht abgeschlossen 
werden soll, weil der Standort zur 
angestrebten Mehrzügigkeit der 
Schule nicht geeignet sei. Der Vor
stand war für eine Stellungnahme 
nicht zu erreichen. Als Alternative 
soll der Verein das frei werdende 
Gebäude der Brocker Schule an 
der Mülheim er Straße im Visier 
haben. Noch wird dieses Gebäude 
aber als mögliches Ausweichquar
tier für städtische Schulen mit 
Raumbedarf gehandelt.

Indes freut sich die Montessori- 
Schule über gute Resonanz. »Die 
Nachfrage ist groß«, bestätigt 
Schulleiterin Heike Niggemeyer. 
Nach den Sommerferien wurde 
die zweite Klasse eingerichtet. 
Mittlerweile besuchen 36 Mäd
chen und Jungen die Schule.

Jedes Jahr w ill sie um eine Klas
se mit je 18 Schülern wachsen, bis 
vier Klassen vorhanden sind. Bis 
dahin müssen die bestehenden 
Klassen geteilt werden, denn die 
Montessori-Schule w ill jahrgangs- 
übergreifend unterrichten -  von 
Klasse eins bis vier. »Davon profi
tieren alle«, meint die 47-jährige 
Grundschullehrerin. Die Älteren 
könnten beim Erklären ihr Wissen 
vertiefen und ihr Selbstvertrauen 
stärken. Die kleineren Schüler 
orientierten sich an den größeren 
und guckten sich viel ab.

Voraussetzung für die Altersmi
schung sei die Freiarbeit, betont

Nach dem Umzug in die Schule am Kupferhammer, wo die Montesso
ri-Schule die nächsten zwei Jahre bis zum Wechsel in ein eigenes Ge
bäude überbrücken kann, gibt es jetzt auch ausreichend Platz für das 
Unterrichtsmaterial, das mit Unterstützung der Osthushenrich-Stif-

Niggemeyer. Einen 45-Minuten- 
Schulstunden-Takt gibt es an der 
Montessori-Schule nicht. Statt 
dessen haben die Mädchen und 
Jungen an jedem Schultag, der 
verbindlich bis 15 Uhr dauert, drei

Der Verein beschäftigt 
drei Lehrer, einen Son
derpädagogen, fünf Er
zieher und einen Inte
grationshelfer.

Freiarbeits-Blöcke, in denen sie 
sich selbstständig und mit Unter
stützung der Pädagogen Stoff er
arbeiten. »Hilf mir, es selbst zu 
tun« ist ein Leitsatz aus der Mon- 
tessori-Pädagogik, die von der Re
formpädagogin Maria Montessori 
(1870 bis 1952) entwickelt wurde.

Entsprechend hoch ist der Per
sonalschlüssel: Der Verein be
schäftigt bei zwei Klassen drei

tung für die zweite Klasse angeschafft wurde. Darüber freuen sich 
(von links): Maya, Ulrich Hüttemann vom Stiftungsvorstand, Rüben, 
Schulleiterin Heike Niggemeyer und Emil. Zurzeit besuchen 36 Kinder 
die Schule. Fotos: Kerstin Sewöster

Lehrer, einen Sonderpädagogen 
und fünf Erzieher, von denen drei 
in Teilzeit arbeiten sowie einen 
Integrationshelfer, der zwei Kin
der mit Förderbedarf begleitet 

Selbstständiges Arbeiten erfor
dert besonderes Unterrichtsmate
rial. Die Osthushenrich-Stiftung 
hat jetzt 2400 Euro gespendet, um 
die zweite Klasse mit Montessori- 
Material auszustatten. Ulrich Hüt
temann vom Stiftungsvorstand 
überzeugte sich persönlich davon, 
wie das Geld eingesetzt wurde 
und ließ sich von einigen Schülern 
das goldene Perlenmaterial zur 
Veranschaulichung des Dezimal
systems und Buchstaben aus 
Sandpapier zeigen. »Wir Finden 
gut, dass der naturwissenschaftli
che Bereich hier ein Schwerpunkt 
ist«, sagte Hüttemann. Zudem 
wolle die Osthushenrich-Stiftung 
den Wettbewerb zwischen den 
Schulen fördern -  »die Eltern sol
len die Auswahl haben«.

In das Haus der früheren Förderschule am Kupferhammer (Foto), in 
dem sich jetzt übergangsweise die Montessori-Schule einquartiert 
hat, soll nach den Herbstferien auch die Brocker Schule einziehen. 
Das Gebäude der Brocker steht dann leer und könnte später zum 
dauerhaften Domizil der Montessori-Schule werden.
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