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Liebe Eltern,
die Wahl der Grundschule ist ein 
aufregender und bedeutsamer 
Schritt für Eltern und Kinder. Auf 
den folgenden Seiten wollen wir 
Ihnen einen kleinen Einblick in 
unser lebendiges Schulleben ge-
ben und die Besonderheiten der 
Grundschule am Montessori Zen-
trum ANGELL Freiburg vorstellen.

Charlotte und Herbert Angell 
gründeten die Schule 1926 und die 
Grundschule orientiert sich seit 
1996 an den pädagogischen Prinzi-
pien von Maria Montessori. Es ist 
uns ein besonderes Anliegen, die 

natürliche Lernfreude der Kinder 
zu unterstützen und individuell 
zu begleiten. Sie können sich Wis-
sen und Erkenntnisse in großer 
Freiheit aneignen. Die freie Wahl 
der Arbeit, die „Vorbereitete Um-
gebung“, altersgemischte Klassen 
und eine liebevolle Atmosphäre 
sind zentrale Bestandteile unserer 
Pädagogik. Alle unsere Lehrerin-
nen und Lehrer haben zusätzlich 
zum Studium eine umfangreiche 
Montessori-Ausbildung absolviert. 

Wir bieten ein flexibles, integrier-
tes Ganztagskonzept und sind 

staatlich anerkannt. Unsere Lehr-
kräfte verstehen sich als Vorbil-
der und Förderer der Kinder und 
achten sie als individuelle Per-
sönlichkeiten. In diesem Sinne 
arbeiten unsere Lehrerinnen und 
Lehrer beständig daran, unser be-
währtes, ganzheitliches Bildungs- 
und Erziehungskonzept weiterzu-
entwickeln.

Neben der Grundschule gehören 
auch die Kindertagesstätte „Casa 
dei Bambini“, die Realschule und 
das Gymnasium zum Montessori 
Zentrum ANGELL Freiburg. 

Friederike Hengsteler
Rektorin  
Grundschule

Kerstin Hög
Konrektorin  
Grundschule



Die pädagogische Arbeit am Mon-
tessori Zentrum Angell basiert auf 
den Prinzipien Maria Montessoris. 
Die italienische Ärztin und Päda-
gogin beobachtete systematisch 
das Lernverhalten von Kindern.  
Die Reformpädagogin erkannte, 
wie wichtig es für die Persönlich-
keitsentwicklung ist, wenn das 
Kind sich in eigenständiger und 
aktiver Auseinandersetzung mit 
dem Lerngegenstand Wissen an-
eignen kann.

Dies geschieht in einer „Vorberei-
ten Umgebung“, die dem Entwick-
lungsstand und den Bedürfnissen 
des Kindes entspricht. Sie enthält 
von Montessori speziell entwickelte 
Materialien, die das Interesse des 
Kindes wecken und individuelles 
Lernen ermöglichen.

Selbstständigkeit und 
Selbsttätigkeit
Den Prinzipien Montessoris fol-
gend unterstützen wir die Kinder 
darin, selbstständig zu denken und 
selbstbestimmt zu handeln. Kern-
element unserer Unterrichtspraxis 
ist die Freie Arbeit. Interessenge-
leitetes Lernen, die Wahl des Zeit-
punktes und der Dauer, die Mög-
lichkeit der Wiederholung und die 
Option, alleine oder mit anderen zu 

arbeiten, tragen der individuellen 
Entwicklung der Kinder Rechnung.

Wertvolle Kompetenzen wie 
Selbstregulation und Impulskon-
trolle, Kreativität und Ausdauer, 
Sozialkompetenz und Verantwort-
lichkeit können wachsen.

Angeregt durch eine optimale 
Lernumgebung werden Kinder zu 
Experten ihres Lernstoffes, halten 
kleine Präsentationen vor ihren 
Klassenkameraden und machen 
die Erfahrung, anderen helfen zu 
können.

Rolle der Pädagogen
Aufgabe der Lehrenden ist es, die 
individuellen Lern- und Entwick-
lungsprozesse zu fördern und zu 
unterstützen. Sie regen an, erklä-
ren und helfen, lassen den Kindern 
aber genug Freiraum, ihrem indi-
viduellen Lernstil zu folgen. Auch 
sorgen die Lehrkräfte für das Ein-
halten der Arbeitsregeln, zum Bei-
spiel  die notwendige Ruhe. Durch 
die konzentrierte Beobachtung je-
des einzelnen Schülers haben sie 
die Möglichkeit, auf die individu-
elle Leistungsfähigkeit einzugehen 
und den Einzelnen auf dem Weg 
der Persönlichkeitsfindung zu be-
gleiten.

Alle unsere Lehrkräfte besitzen 
aufgrund der besonderen päda-
gogischen Anforderungen neben 
ihrem Staatsexamen auch das 
Montessori-Diplom und die AMI-
Anerkennung. Durch die Mög-
lichkeit, unsere Lehrer selbst ein-
zustellen, können wir zudem ein 
Kollegium zusammenstellen, das 
als echtes Team agiert.

Staatlich anerkannte  
Abschlüsse
Die Lerninhalte und Bildungsziele 
des Montessori Zentrum ANGELL 
Freiburg erfüllen die aktuellen Bil-
dungspläne und -standards des 
Landes Baden-Württemberg. Mit 
der Versetzung in Klasse 5 können 
die Kinder wählen zwischen der 
Realschule und dem Gymnasium 
im Haus oder jeder anderen wei-
terführenden Schule.

Unser Konzept: Montessori-Pädagogik

•	 Individuelles Lernen, das 
dem  Entwicklungs stand 
angepasst ist

•	 Selbstbestimmtes, ziel-
orientiertes  Arbeiten in 
der Freiarbeit

•	 Staatlich anerkannter 
Abschluß







Eine zentrale Voraussetzung für die 
Freie Wahl der Arbeit im Sinne der 
Montessori-Pädagogik ist die vor-
bereitete Umgebung. Die Arbeits-
materialien sind in übersichtlichen, 
offenen Regalsystemen angeordnet 
und zeichnen sich durch einen ho-
hen Aufforderungscharakter zum 
selbstständigen Arbeiten aus. Alle 
Klassenzimmer sind mit Montes-
sori-Materialien für die Jahrgangs-
stufen 1-4 ausgestattet. Unser Team 
ergänzt das Angebot durch selbst 
erstellte Zusatzmaterialien, Bücher, 
Experimentiermöglichkeiten etc. 

Zur vorbereiteten Umgebung gehört 
auch die Gestaltung einer angeneh-
men Lernatmosphäre: Große, helle 
Räume, gemütliche Teppich- und 
Parkettböden, zahlreiche Pflanzen 
und ein großes Aquarium prägen 
das Gesamtbild der Grundschule.

Freie Wahl der Arbeit 
Die  Freie Arbeit ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Montessori Pädago-
gik. Die Freiheit bezieht sich auf die 
Wahl des Lerngegenstandes, den 
Arbeitsort, die Chance der Wieder-
holung und die Möglichkeit alleine 
oder mit anderen zu arbeiten.

Jeder Schulvormittag beginnt mit 
drei Stunden Freier Arbeit. Das an-
schließende gemeinsame Frühstück 
bietet die Möglichkeit zur Präsenta-
tion von Arbeitsergebnissen, für Ge-
schichten, Gedichte oder Referate.

Die individuelle und altersgemäße 
Begleitung der Kinder stellt einen 
hohen Anspruch an unsere Lehrer: 
Sie müssen jedes einzelne Kind 
genau beobachten, um ihm gege-

benenfalls Anregungen zu geben. 
Die Montessori-Materialien sind 
so konzipiert, dass die Kinder nach 
einer Einführung alleine weiter-
arbeiten können und sich so als 
selbstständig, eigenverantwortlich 
und kompetent erfahren.

Familienklassen
Jede unserer Klassen ist jahr-
gangsgemischt. Kinder von der 
ersten bis zur vierten Klasse ler-
nen und arbeiten gemeinsam. Die 
Jahrgangsmischung bietet viel-
fältige Übungsfelder für soziales 
Lernen. Junge Kinder lernen von 
älteren. Ältere übernehmen Ver-
antwortung und Vorbildfunktion 
und erleichtern durch Patenschaf-
ten neuen Kindern das Einleben in 
unserer Schulgemeinschaft.

Rituale
Sich wiederholende und bekannte 
Abläufe geben Kindern Halt und 
ermöglichen Bindung. So legen wir 
Wert auf ein tägliches gemeinsa-
mes Frühstück, bei dem Gedich-
te oder Geschichten vorgetragen 
werden. Geburtstage feiern wir 
gemeinsam und passend zu den 
Jahreszeiten und Feiertagen gibt 
es kleine Veranstaltungen, die den 
Kindern den Rhythmus des Jah-
res näher bringen. Beliebt ist auch 
das Ruhe-Ritual: Wird es im Klas-
senzimmer zu unruhig, läutet die 
Lehrerin ein Glöckchen und sofort 
ist es wieder leise. Was nicht nur 
das Kollegium sondern auch unse-
re Schülerinnen und Schüler sehr 
schätzen.

Montessori-Material
Unsere Montessori-Materialien 
bieten dem Kind den „Schlüssel 
zur Welt“. Die von Montessori bzw. 
nach ihren Prinzipien entwickel-
ten didaktischen Lernmaterialien 
sind ein wichtiger Bestandteil der 
Frei- und Projektarbeit. Sie sind 
dem Entwicklungsstand der Kin-
der angepasst, logisch aufgebaut, 
ästhetisch und stabil. Die Anforde-
rungen, die an Montessori-Mate-
rialien gestellt werden, sind hoch 
und allen ist gemeinsam, dass sie 
nicht nur den Intellekt, sondern 
auch die Sinne ansprechen. So 
können schon unsere Jüngsten 
mit Hilfe des goldenen Perlenma-
terials den Zahlenraum bis zu einer 
Million „begreifen“.

Das Lernen findet auf verschiede-
nen Ebenen gleichzeitig statt, was 
die Lust am Entdecken fördert. Das 
Material spiegelt die Welt im Klei-
nen und erlaubt dem Kind, Schritt 
für Schritt die Welt zu verstehen, den 
eigenen Platz darin zu finden und 
Verantwortung zu übernehmen.

Vorbereitete Umgebung

•	 Montessori- Material 
ermöglicht aktives und 
konzentriertes Arbeiten

•	 Ruhige und angenehme 
Lernatmosphäre

•	 Soziales Lernen durch 
Jahrgangsmischung



Unsere Schüler sind bei Sportveranstaltungen in der Region dabei. Englischunterricht gibt es bei uns schon ab der 1. Klasse.

Im Schulgarten bauen die Grundschüler einen Pizza-Ofen.

Orff-Orchester der Grundschule im Historischen Kaufhaus

Schüler beobachten die Sonnenfinsternis.



In der Zirkusschule Angellino können sich Kinder artistisch und schauspielerisch ausprobieren. 

Ergebnis-Präsentation der Projektwoche im Sommer 

Eine SWR-Reporterin befragt Grundschüler für einen Radiobeitrag.

Prämierung einer Grundschülerin bei einem Freiburger Kunstwettbewerb

Schüler bei einer interaktiven Aufführung der „Zauberflöte“.



Kosmische Erziehung
In der „Kosmischen Erziehung“ 
entwickeln Kinder einen Blick für 
die großen Zusammenhänge in der 
Welt und lernen schrittweise, was 
es heißt, Verantwortung zu über-
nehmen.

Sie beschäftigen sich mit dem 
Universum, unserem Planeten, 
mit den Elementen, Pflanzen und 
Tieren, der Geschichte des Men-
schen und der Entwicklung unse-
rer und anderer Kulturen. Kinder 
interessieren sich neugierig für die 
Phänomene, die diesen Themen-
bereichen entspringen. Darüber 
hinaus nehmen wir uns im Schul-
jahresablauf immer wieder einzel-
ne Themen projektartig vor und 
bearbeiten diese in Gruppen- oder 
Einzelarbeit. Zu einzelnen Themen 
unternehmen wir Exkursionen 
und befragen Experten. 

Religion
Unser Religionsunterricht ist öku-
menisch ausgerichtet und wir 
orientieren uns an den Festen im 
Jahreslauf. Dabei steht die Ver-
mittlung von christlich humanis-
tischen Werten im Mittelpunkt. 
Selbstverständlich beziehen wir 

auch andere Religionen in un-
seren Unterricht mit ein, beson-
ders wenn Kinder mit entspre-
chendem Hintergrund aus ihrem 
Lebens- und Glaubensalltag be-
richten können.

Musik
Kinder, die besondere Freude an 
der Musik haben, können am 
Grundschul-Chor oder an unserem 
schuleigenen Orff-Orchester teil-
nehmen. Beide Ensembles berei-
chern unsere Schulfeiern mit ihren 
musikalischen Beiträgen. Grund-
schüler haben darüber hinaus die 
Möglichkeit im ANGELL Schulor-
chester mitzuspielen.

Kunst 
Im Kunstunterricht greifen unsere 
Schüler Themen aus der Kosmi-
schen Erziehung auf und bearbei-
ten sie so von einer neuen, künstle-
rischen Seite. Weitere Themen für 
die Kunsterziehung finden wir in 
jahreszeitlichen Gegebenheiten. 

Mit Engagement nehmen unsere 
Schüler immer wieder an Wettbe-
werben teil und sind besonders stolz, 
wenn sie ihre Werke in öffentlichen 
Ausstellungen zeigen können.

Sport
Neben den im Stundenplan ausge-
schriebenen drei wöchentlichen 
Sportstunden bieten wir im Win-
ter unsere beliebten Skiausfahr-
ten zum Haldenköpfle an. Darü-
ber hinaus beteiligen sich unsere 
Schülerinnen und Schüler  an ver-
schiedenen Sportveranstaltungen 
in der Region, wie dem Freiburger 
Stadtlauf oder an Fußball- oder 
Schwimmturnieren, die von „Ju-
gend trainiert für Olympia“ ausge-
schrieben werden.

Mehr als Freiarbeit

•	 „Kosmische Erziehung“ 
ermöglicht ganzheitli-
ches Weltbild

•	 Individuelle Förderung 
musischer Begabungen

•	 Zahlreiche Zusatzange-
bote für sportbegeisterte 
Kinder





Bioteria
Unsere Schulmensa, die „Bioteria“, 
wartet mit täglich wechselnden 
Gerichten auf, darunter mindes-
tens ein vegetarisches und immer 
mit Salat und Obst zum Nachtisch. 
Passend zum familiären Rhythmus 
entscheiden die Eltern, an welchen 
Tagen ihre Kinder bei uns zu Mittag 
essen. Für die Zubereitung der Spei-
sen verwenden wir überwiegend 
Zutaten aus regionaler und biolo-
gischer Erzeugung. So überrascht 
es nicht, dass unsere Bioteria 2012 
als erste Schulmensa Deutschlands 
Bioland-zertifiziert wurde.

Das gemeinsame Mittagessen mö-
gen unsere Grundschüler sehr. Älte-
re Kinder decken den Tisch, geben 
das Essen aus, räumen den Tisch 
wieder ab und machen ihn sauber. 

Nachmittags- und 
Ferien betreuung
Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen folgt die begleitete Haus-
aufgabenzeit. Das anschließende 
Nachmittagsprogramm orientiert 
sich an den Insteressen der Kin-
der, die demokratisch entscheiden, 
was sie machen. Waldtage und 
Ausflüge in die nähere Umgebung 
sind genauso möglich wie kreati-
ve Arbeitsgruppen, die sich zum 
Basteln, Experimentieren oder Ba-
cken zusammenfinden. Genau wie 
das Lehrerinnenteam verfügen alle 
Mitarbeiter der Nachmittagsbetreu-
ung über das Montessori Diplom.

Das Team bietet Kindern und Ju-
gendlichen auch in den Oster- und 

Sommerferien ein vielfältiges Feri-
enbetreuungs-Programm mit ganz 
unterschiedlichen Aktivitäten an.

Schulgarten
Mit dem Schulgarten bieten wir 
unseren Schülern, übergreifend für 
alle Schulzweige, eine unmittelba-
re Auseinandersetzung in vielfäl-
tigen Projekten an. Beete bestellen, 
ein Gartenhaus bauen oder Baum-
häuser planen: Der Schulgarten be-
reichert unser Schulleben auf viel-
fältige Weise. 

Zirkusschule Angellino
Die Zirkusschule Angellino ist fester 
Bestandteil unseres Nachmittagsan-
gebots. Ein professioneller Artist 
und Schauspieler leitet das Training 
zusammen mit zirkusaffinen Schü-
lern aus dem Montessori Zentrum. 
Die Kinder beschäftigen sich mit 
Akrobatik, Jonglage und Clownerie 
und treten regelmäßig mit ihrem 
Programm bei schulischen Anläs-
sen auf. Ausflüge zu größeren Zir-
kusveranstaltungen in der Umge-
bung gehören natürlich dazu.

Instrumentalunterricht
Viele unserer Schüler möchten zu-
sätzlich zum normalen Musikun-
terricht ein Instrument erlernen. 
Bei uns können sie das einfach 
während der Nachmittagsbetreu-
ung. Unsere hauseigene Musik-
schule mit externen Instrumental-
lehrern bietet ein breites Angebot 
an erlernbaren Instrumenten. 

Klassenfahrten
Jede Klasse fährt einmal im Jahr für 
drei Tage auf Klassenfahrt. Ziel sind 
meist Bauernhöfe und Ferienhei-
me in der näheren Umgebung von 
Freiburg. Wir wandern, erkunden, 
erforschen, beobachten und spielen. 
Besondere Angebote wie z. B. Brot 
backen, Nudeln herstellen, Tiere ver-
sorgen  und Ähnliches nehmen die 
Kinder mit Begeisterung an.

Die Fahrten stärken die Klassen-
gemeinschaft, zeigen oft  Facetten 
der Kinder, die im alltäglichen Un-
terricht eher verborgen bleiben und 
sind ein hervorragendes Übungsfeld 
zur Erziehung zur Selbstständigkeit.

Über den Unterricht hinaus

•	 Qualifizierte Ganztags-
betreuung und leckere 
Mahlzeiten in unserer 
Bioteria

•	 Umfangreiches Freizeit- 
und Sportangebot

•	 Jährliche Klassenfahrten 
stärken die Klassenge-
meinschaft







Den Übergang von der Grundschule 
in die Sekundarstufe gestalten wir 
am Montessori Zentrum ANGELL 
Freiburg fließend. So bleibt  zum 
Beispiel die Freiarbeit an unserer 
Realschule und an unserem Gym-
nasium auch in der Sekundarstufe 
erhalten. Der Englischunterricht 
unserer Grundschule ab der ersten 
Klasse bereitet unsere Schülerin-
nen und Schüler zudem optimal 

auf die 5. Klasse vor. Bereits in der 
4. Klasse hospitieren die Kinder in 
den weiterführenden Klassen. Sie 
können sich so einen ersten Ein-
blick  bei „den Großen“ verschaffen 
und auch bekannte Gesichter aus 
ihren ehemaligen Klassenverbün-
den wiedersehen. Daneben schla-
gen auch unsere Zirkusschule 
Angellino oder das Schulorchester 
Brücken in die Sekundarstufe. Die-

se und andere Projekte bieten wir 
schulartübergreifend an.

Regelmäßige Treffen und gemein-
same Fortbildungen der Lehrerin-
nen und Lehrer garantieren einen 
lebendigen Austausch zwischen 
den Teams der Grundschule und 
der weiterführenden Schulen.

Von der Grundschule in die Welt der Großen

Weitere Informationen finden Sie auf Facebook und 
unserer Website. Dort können Sie sich unter anderem 
auch Filme zur Freiarbeit in Deutsch und Mathematik 
sowie zu einigen anderen Themen aus dem Alltag un-
serer Grundschule ansehen: 

www.angell-montessori.de/grundschule/videos-grundschule

www.angell-montessori.de

f
www.youtube.com/AngellFreiburg

www.facebook.com/AngellMontessori



Montessori Zentrum ANGELL Freiburg
Mattenstraße 1  
79100 Freiburg

0761/70329-144
grundschule@angell.de 

www.angell-montessori.de
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