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Ziele des Fördervereins
Der Förderverein des Montessori Zentrum ANGELL Freiburg hat folgende 
Ziele:

• ideelle und materielle Unterstützung der Schulen

• Förderung von Aufenthalten in Landschulheimen und anderen 
schulischen Unternehmungen

• Förderung des Zusammenhaltes zwischen Schule, Eltern und Ehe-
maligen

Unsere Aktivitäten
• Finanzierung aller Präventionsveranstaltungen

• Hilfe bei Klassenfahrten und Exkursionen

• Unterstützung der Schule bei unterschiedlichen Investitionen z.B. 
Brennofen der Fachschaft Kunst, Anschaffung von iPads, Pizzaofen 
im Schulgarten

• Ausrichtung des „Elterncafés“ bei Schulveranstaltungen

• Einen Überblick über unsere sonstigen Aktivitäten finden Sie  
auf unserer Website.

So werden Sie Mitglied
Um Mitglied im Förderverein zu werden, können Sie einfach unser On-
line-Formular ausfüllen oder uns den ausgefüllten Aufnahmeflyer über 
das Sekretariat der Schule zukommen lassen. Beides finden Sie auf unse-
rer Website.

Der Förderverein informiert
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Alles neu
Neue Klassenkamerad*innen, neue Lehrer*innen und ein neuer Schul-
weg: Der Übergang vom Kindergarten an unsere Grundschule ist für Sie 
und Ihr Kind mit vielen Veränderungen verbunden. 

Auf den folgenden Seiten haben wir einige organisatorische Informatio-
nen für Sie zusammengestellt, um Ihnen und Ihrem Kind den Einstieg an 
unserer Schule zu erleichtern: Wie gestalten wir den Unterricht? Wo kann 
Ihr Kind zu Mittag essen? Gibt es eine Ferienbetreuung?  Diese und viele 
weitere Fragen beantworten wir in dieser Broschüre.

Wenn Fragen offen bleiben oder Sie Informationen vermissen, wenden Sie 
sich gerne an u-komm@angell.de.

Aktuelle Infos und Termine
Damit Sie als Eltern immer auf dem Laufenden sind, informieren wir Sie 
regelmäßig per Mail über alles Wichtige. Auch online berichten wir über 
viele Projekte, Veranstaltungen und sonstige Ereignisse am Montessori 
Zentrum ANGELL:

www.angell-montessori.de/allgemeines/alle-neuigkeiten

www.instagram.com/angell_montessori_zentrum

www.youtube.com/AngellFreiburg

Auf unserer Website finden Sie außerdem einen Kalender, der alle wich-
tigen Termine des Schuljahres beinhaltet. Zudem haben wir einige Do-
kumente, Listen und Anmeldeformulare unter www.angell-montessori.de/
allgemeines/service für Sie zusammengestellt. 
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Angell T-Shirt
Bei gemeinsamen Festen, Feiern, Ausflügen oder beim Sporttag etc. tragen 
die Schüler*innen Schul-T-Shirts. Jedes Kind bekommt bei Schuleintritt 
ein T-Shirt geschenkt. Weitere T-Shirts können über eine jährlich statt-
findende Sammelbestellung erworben werden.

Angell TV
Mit unseren Videos geben wir Ihnen direkten Einblick in unseren Schul-
alltag und ausgewählte pädagogische Themen. Alle Videos finden Sie un-
ter www.angell-montessori.de/videos oder in unserem YouTube-Channel 
www.youtube.com/AngellFreiburg, den Sie auch abonnieren können.

Aufsichten
In den Pausen und während des Mittagessens in der Bioteria begleiten 
Lehrer*innen die Kinder. Zehn Minuten vor dem allgemeinen Schulende 
holt zusätzlich ein*e Erzieher*in diejenigen Erstklässler*innen im Klas-
senzimmer ab, die die Nachmittagsbetreuung besuchen. Sie essen ge-
meinsam und werden zu den anschließenden Aktivitäten geleitet, bis sie 
die Wege selbstständig finden.
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Ausflüge
Wir unternehmen gerne Ausflüge, die zu den Themen passen, die wir im 
Unterricht mit den Kindern durchnehmen. Über diese Ausflüge informie-
ren wir Sie natürlich immer rechtzeitig.  

Basketball
Wir pflegen eine Kooperation mit den Basketballdamen des USC Freiburg. 
Einmal in der Woche bieten Übungsleiterinnen während der Nachmit-
tagsbetreuung ein Training für unsere basketballinteressierten Mädchen 
ab der dritten Klasse an.

Beurlaubungen
Eine Beurlaubung vom Unterricht ist nur in begründeten Fällen möglich 
und muss von den Eltern mit angemessenem Vorlauf vor der angestreb-
ten Beurlaubung beantragt werden. Klassenlehrer*innen können Beur-
laubungen bis zu zwei Schultagen vornehmen. Längere Beurlaubungen 
kann nur die Schulleitung genehmigen. Beurlaubungen unmittelbar vor 
oder nach einem Ferienabschnitt werden nicht gewährt. 

Elternbeirat und Elternvertretung
Zu Beginn des Schuljahres wählen die Eltern einer Klasse zwei Vertre-
ter*innen aus ihren Reihen. Alle gewählten Elternvertreter*innen der 
Grundschule bestimmen dann im Anschluss zwei Elternbeirät*innen. 
Gemeinsam mit den Beirät*innen aus Realschule und Gymnasium pfle-
gen sie regelmäßigen Kontakt zur Schulleitung, um schulartübergreifend 
Themen und Projekte zu begleiten und zu unterstützen. 

Zweimal im Jahr findet eine Elternbeiratssitzung mit allen Elternvertre-
ter*innen und den Schulleiter*innen statt, um aktuelle Themen zu be-
sprechen. 

Informationen des Elternbeirats finden Sie auch auf unserer Website unter 
www.angell-montessori.de/allgemeines/elternbeirat

Die gewählten Elternvertreter*innen bringen sich vor allem in der Grund-
schule selbst ein: als Kommunikatoren und Unterstützer bei geplanten Aus-
flügen, Festen, Elternabenden und als aktive Mitgestalter des Schullebens. 
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E-Mail-Adresse & Office 365
Alle Kinder erhalten eine persönliche Angell- E-Mail-Adresse. Diese nutzen 
wir für die Kommunikation mit den Eltern, was den Kontakt stark vereinfacht.
Gleichzeitig erhalten alle Schüler*innen eine Lizenz für das Paket „Office 
365“ von Microsoft.

Englisch
Bei uns lernen Kinder ab der 1. Klasse Englisch. Muttersprachler*innen 
führen die Mädchen und Jungen in zunächst zwei, später drei Wochen-
stunden in spielerischer Form an die neue Sprache heran. Unser Ziel ist 
es, dass die Kinder auf Englisch kommunizieren können.

Für Kinder, die zuhause zweisprachig aufwachsen, besteht die Möglichkeit, 
in der Klasse mit englischem Schwerpunkt aufgenommen zu werden oder 
an der „English advanced“-Stunde für Muttersprachler*innen teilzunehmen.

Fastnacht
Am Tag vor den Fastnachtsferien dürfen die Schüler*innen verkleidet zur 
Schule kommen. Wir feiern die fünfte Jahreszeit mit Spielen, Tanz, Klei-
nigkeiten zu essen und einem Umzug durchs Haus.

Ferien und bewegliche Ferientage
Am Montessori Zentrum ANGELL gelten die Ferientermine des Landes 
Baden-Württemberg. Bei den beweglichen Ferientagen orientieren wir 
uns an den Terminen, die die geschäftsführenden Schulleiter*innen der 
Freiburger Schulen gemeinsam mit dem Gesamtelternbeirat festlegen.

Alle gültigen Ferienpläne finden Sie unter:  
http://schulamt-freiburg.de/Lde/Startseite/Service/Ferienplaene

Ferienbetreuung
Jeweils zu Beginn der Osterferien und zu Beginn der Sommerferien bie-
ten wir in unserer Schule eine Ferienbetreuung an. Nähere Informationen 
finden Sie auf unserer Website unter www.angell-montessori.de/grund-
schule/ferienbetreuung-an-der-grundschule.

Kinder, die nach den Sommerferien in die 5. Klasse kommen, können be-
reits an der projektorientierten Ferienfreizeit von Realschule und Gymna-
sium teilnehmen. 
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Freiarbeit – Freie Wahl der Arbeit
Jeden Morgen beginnen wir in der Regel mit der Freiarbeit, dem Kern-
stück unserer pädagogischen Arbeit. 

Von 8 Uhr bis ca. 9.30 Uhr arbeitet jedes Kind an „seinem“ Material. Die 
Auswahl orientiert sich an den Bedürfnissen und Zielvorstellungen, die 
das Kind in die Schule mitbringt und erfolgt in einem beratenden Gespräch, 
welches das Kind zusammen mit dem/der Lehrer*in führt. 

Jedes Kind erarbeitet sich so, seinem individuellen Lernweg folgend, die 
grundschulrelevanten Inhalte, die vom Bildungsplan für Baden- Württem-
berg vorgegeben sind.

Freiarbeitsnachmittag
Sie haben Lust, die Freiarbeit selbst auszuprobieren und das Montessori- 
Material kennenzulernen? Kein Problem! Einmal im Schuljahr öffnet jede*r 
Klassenlehrer*in ihr/sein Klassenzimmer für den Freiarbeitsnachmittag. 
Hier können Sie sich von Ihren Kindern (und der Lehrkraft) das Arbeits-
material und die dazu passende Arbeitsweise ausführlich erklären lassen.

Darüber hinaus sind Sie herzlich eingeladen, in der regulären Freiarbeit 
zu hospitieren. Einen Termin können Sie mit dem/der betreffenden Klas-
senlehrer*in vereinbaren.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
In unserer Grundschule absolvieren regelmäßig junge Menschen ein FSJ.  
Sie unterstützen uns als Assistent*innen in der Freiarbeit und anderen 
Unterrichtsstunden und verstärken am Nachmittag das Erzieher*innen-
team bei unterschiedlichen Projekten.

Füchsle Ballschule
Übungsleiter der Füchsle Ballschule kommen einmal in der Woche zu uns 
in die Schule und trainieren mit den Grundschüler*innen unterschiedli-
che Ballsportarten. Möglich wird diese Kooperation u.a. durch die großzü-
gige Unterstützung der Angell Schulstiftung!



8

Geburtstage
Die Geburtstage der Kinder feiern wir in der Klasse. Meistens bringen die 
Kinder dazu einen Kuchen mit. Wir treffen uns im „Geburtstagskreis“, sin-
gen und wünschen dem Kind etwas für das neue Lebensjahr. 

Damit die Feier Ihres Kindes auch am Geburtstag stattfinden kann, spre-
chen Sie den Termin bitte vorab mit dem/der Klassenlehrer*in ab. Denn 
manchmal gibt es besondere Anlässe, die ein Verschieben der kleinen 
Feier notwendig machen.

Geschwisterermäßigung
Gut zu wissen: Für Kinder mit einem oder mehreren Geschwistern an ei-
ner Schule des Montessori Zentrum ANGELL oder der Casa dei Bambini 
reduziert sich der monatliche Elternbeitrag um 50%.

Hausaufgaben
Hausaufgaben dienen der Übung und Vertiefung der Unterrichtsinhalte. 
Deswegen legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder die Aufgaben 
alleine bewältigen. Von Ihnen als Eltern wünschen wir uns, dass Sie die 
Arbeit Ihres Kindes interessiert würdigen. Sie können Ihre Kinder darin 
unterstützen, konzentriert und sorgfältig zu arbeiten, indem Sie entspre-
chende Rahmenbedingungen schaffen und Ihr Kind in Alltagssituationen 
ermutigen, bereits Erlerntes anzuwenden. 

Sollte bei den Hausaufgaben eine Aufgabe auftauchen, die Ihr Kind über-
fordert, kann es diese Aufgabe überspringen und sie am Folgetag mit 
dem/der Lehrer*in besprechen.

Hütten-/Klassenfahrt
Jede Klasse unternimmt einmal im Jahr eine dreitägige Klassenfahrt. 
Wir haben dabei ein paar Ziele, die wir immer wieder gerne ansteuern, 
z.B. den Ochsenhof bei Schonach, den Altenvogtshof bei Stegen oder den 
Hanselehof bei Oberwolfach.

Die Organisation der Fahrt übernimmt der/die jeweilige Klassenlehrer*in. 
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Jugendverkehrsschule
Im Verlauf des vierten Schuljahres legen die Kinder ihre Fahrradprüfung 
ab. Sie sollen dadurch in der Lage sein, ihrem Alter entsprechend am 
Straßenverkehr teilzunehmen. Theoretische Ausbildung und Prüfung 
erfolgen im Rahmen der Sternchenstunde (siehe Seite 18). Für die prak-
tische Ausbildung gehen die Schüler*innen gemeinsam mit ihrem/ihrer 
Lehrer*in an vier Terminen in die Jugendverkehrsschule im Möslepark. 

Klassenkasse
Während des Schuljahres fallen einige kleinere Ausgaben an. Dazu sam-
meln wir jeweils am Schuljahresbeginn Geld für die Klassenkasse ein. 
Dieses Geld verwenden wir für die Anschaffung spezieller Schreibhefte 
für Freiarbeitsaufgaben, Arbeitshefte für Hausaufgaben, Materialien für 
Bastelarbeiten und einen jährlichen Theaterbesuch.

Klassenliste
Die Elternvertreter verteilen zu Beginn des Schuljahres eine Liste mit den 
Kontaktdaten aller Eltern, die bei der Anmeldung ihre  Zustimmung zur 
Weitergabe der Daten gegeben haben. So können sich alle Eltern der Klas-
se auch untereinander gut erreichen.  

Kosmische Erziehung
Kinder wollen sich in der Welt zurechtfinden, Naturphänomene verste-
hen, Pflanzen und Tiere kennenlernen. Aus dem Staunen über die großen 
Zusammenhänge erwächst der Wunsch, Verantwortung für die Welt zu 
übernehmen. 

Themen die für die Kinder in der Altersstufe wichtig sind, sind beispiels-
weise die Frage nach der Entstehung des Universums, die Entwicklung des 
Menschen, alle Themen, die unsere Kulturgeschichte betreffen, das Reich 
der Tiere und Pflanzen u. Ä.

Die einzelnen Themen erarbeiten sich die Kinder jeweils über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen – fächerverbindend in der Klasse, in Gruppen- 
oder Einzelarbeit.
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Krankmeldungen und Abwesenheit 
Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Schule kommen 
kann, müssen Sie es bis spätestens 8 Uhr im Grundschul-Sekretariat 
(0761 70 329-144 / grundschule@angell.de) abmelden. Nur so können wir 
sicher sein, dass Ihr Kind nicht auf dem Schulweg „verloren gegangen“ 
ist. Sollte ein Kind unentschuldigt nicht zum Unterricht erscheinen, rufen 
wir umgehend die Eltern an. 

Kommt Ihr Kind nach seiner Genesung wieder in die Schule, benötigen 
wir eine formlose, schriftliche Entschuldigung für seine Fehlzeiten. 

Wenn Ihr Kind während der Unterrichtszeit erkrankt, kontaktieren wir 
Sie telefonisch, um eine sichere Abholung zu organisieren.

Kunst
Im Kunstunterricht greifen wir Inhalte der Kosmischen Erziehung genauso 
auf wie jahreszeitliche Themen. Die Kinder lernen bei unterschiedlichen Pro-
jekten verschiedenste künstlerische und handwerkliche Techniken kennen.

Musik
Neben dem schulischen Musikunterricht, der den Inhalten des Bil-
dungsplans für Baden-Württemberg folgt, bieten wir den Kindern einen 
Schulchor (Erst- und Zweitklässler), einen Chor (Dritt- und Viertkläss-
ler), in dem hauptsächlich englische Lieder gesungen werden und eine 
Orff-Gruppe an. 

Wenn Ihr Kind ein Instrument erlernen möchte, kann es das bei uns ein-
fach an der Schule tun. Sie müssen Ihr Kind also nachmittags nicht erst 
zum Instrumentalunterricht bringen und wieder abholen. Denn unsere 
hauseigene Musikschule mit externen Lehrern bietet ein breites Angebot 
an erlernbaren Instrumenten. 

Alles Wichtige dazu finden Sie unter: 
www.angell-montessori.de/instrumentalunterricht
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Mittagessen
In unserer Bioland-zertifizierten (DE-ÖKO-006) Bioteria können sich unsere 
Schüler*innen mittags zwischen zwei Stammessen entscheiden. Angebo-
ten wird immer mindestens ein vegetarisches Gericht. Unser eigenes Kü-
chenteam kocht vorwiegend in Bioqualität mit Zutaten regionaler Anbieter. 
Lehrer*innen und Erzieher*innen der Nachmittagsbetreuung begleiten die 
Kinder zum Essen. Den aktuellen Speiseplan finden Sie auf unserer Website. 

Wir unterstützen eine ausgewogene Ernährung unserer Schüler*innen 
und ermuntern sie, auch unbekannte Speisen zu probieren. Zudem the-
matisieren wir gesunde Nahrung im Unterricht, in der Nachmittagsbe-
treuung und während der täglichen Vesper nach der Freiarbeit. 

MensaMax
In unserer Bioteria nutzen wir das Bestell- und Abrechnungsverfahren von 
MensaMax. Ihr Kind bekommt dazu von uns einen Chip, den es einfach 
zum Essen in die Bioteria mitbringt. Auf dem Chip ist Guthaben gespeichert 
und ihr Kind kann damit sein Essen und den Kioskeinkauf bezahlen. Auch 
eine Vorbestellung des Essens für die aktuelle Woche ist möglich. 

Alle Informationen zur Registrierung, Bezahlung und den Möglichkeiten 
von MensaMax finden Sie auf dem Infoblatt auf unserer Website.

Nachmittagsbetreuung
Unsere Kernzeitbetreuung läuft von 7-13 Uhr. Darüber hinaus bieten wir wei-
tere Betreuungszeiten an, die Sie für Ihr Kind individuell buchen können:

• Kurze Nachmittagsbetreuung bis 14:45 Uhr. Im Anschluss an das 
Mittagessen erledigen die Kinder betreut ihre Hausaufgaben und be-
schäftigen sich danach frei, bis sie abgeholt werden.

• Lange Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr. Im Anschluss an das Mit-
tagessen erledigen die Kinder ebenfalls zunächst betreut ihre Haus-
aufgaben. Von 14 bis 16 Uhr begeben sie sich in ihre Projektgruppen, 
die jeden Tag neu wählbar sind. Das Programm reicht von Spiel- und 
Sportangeboten in unserer Sporthalle oder im benachbarten Fauler-
bad über die Waldgruppe bis hin zur Näh- und Bastelgruppe. Je nach 
Bedürfnis der Kinder nehmen wir auch weitere Aktivitäten wie Ko-
chen und Backen, Theater- oder Schachspiel ins Programm. Ab 16 Uhr 
betreuen wir die Kinder auf unserem Campus bis sie abgeholt werden.

Die unterschiedlichen Blöcke (Mittagessen, kurze & lange Betreuung) kön-
nen Sie nach dem Baukastenprinzip für jeden Wochentag separat buchen. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter:  
www.angell-montessori.de/grundschule/ganztagsbetreuung
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Pädagogische Tage
In der Regel finden unsere Lehrerfortbildungen in der unterrichtsfreien 
Zeit statt. Eine Ausnahme bilden die pädagogischen Tage, an denen das 
Kollegium über die Dauer von anderthalb bis zwei Tagen ein umfassendes 
Thema bearbeitet. Die pädagogischen Tage finden ein- oder zweimal im 
Schuljahr in der Regel freitags und samstags statt.

Den Termin, an dem dann kein Unterricht stattfindet, stimmen wir mit 
dem Elternbeirat ab und kommunizieren diesen rechtzeitig.

Paten
Jedem Kind, das neu zu uns in die Schule kommt, wird ein Schüler aus 
seiner Klasse als Pate zugeteilt, der bei den ersten Schritten im neuen 
Schulalltag behilflich ist. 

Postmappe
Zur Kommunikation zwischen Eltern und Schule benutzen wir (neben 
Mails) eine gelbe „Postmappe“. Wir geben darin Ihren Kindern regelmäßig 
Briefe mit, bei denen wir meist um Rückmeldung bitten. Sie als Eltern 
können die Mappe ebenfalls nutzen, wenn Sie der Lehrerin Nachrichten 
zukommen lassen möchten.

Projektwoche
Alle zwei Jahre veranstalten wir in der Grundschule eine Projektwoche.  
Unter einem übergeordneten Thema (z.B. Zirkus, Garten, Märchen) ar-
beiten die Kinder in kleinen Gruppen an einem passenden Projekt. Die 
Projektwoche mündet in einen Präsentationstag, an dem die Kinder Ihre 
Arbeiten vorstellen. Dabei sind wir auf die Unterstützung aus der Eltern-
schaft angewiesen und freuen uns über Ihre tatkräftige Mithilfe. 
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Religion
Der konfessionsübergreifende Religionsunterricht an unserer Schule 
orientiert sich an den Festen, die im Verlauf des Jahres bei uns gefeiert 
werden und schließt Feste, die Kinder anderer Religionen feiern, mit ein. 
Weitere Inhalte des Religionsunterrichts sind Themen, die sich aus dem 
Leben bzw. der Vermittlung humanistischer Wertvorstellungen ergeben. 

Schulfest
Im Frühsommer feiert die Grundschule ihr eigenes Fest mit Darbietungen 
der Kinder, Waffeln, Tombola und allem, was dazu gehört. Dabei liegt die 
Gestaltung ganz in den Händen der Eltern, die zusammen mit Elternver-
tretern ein Organisationsteam bilden. 

Schulgarten
Mit dem unweit vom Schulgebäude gelegenen Schulgarten bieten wir 
unseren Schüler*innen eine unmittelbare Naturerfahrung in vielfältigen 
Projekten an. Pflanzbeete bestellen, ein Gartenhaus bauen, Baumhäuser 
planen oder im selbstgebauten Ofen Pizza backen: Der Schulgarten berei-
chert unser Schulleben in vielfältiger Weise.

Schulpsychologische Beratung
Ganz gleich, ob es sich um größere oder kleinere Schwierigkeiten im 
Schulalltag, mit Mitschülern oder Eltern handelt: Unsere Schulpsycholo-
gin Carolin Linxen steht allen am Grundschulleben Beteiligten als kom-
petente Ansprechpartnerin gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Schulsekretariat
Ansprechpartnerin:  Daniela Finke

Telefon:    0761 70 329-144

Fax:     0761 70 329-130

E-Mail:      grundschule@angell.de

Öffnungszeiten:  Mo-Fr: 7:30-13:30 Uhr
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Schulweg
Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten sowie aus Umwelt- und pä-
dagogischen Gründen sollten die Kinder den Schulweg selbstständig zu-
rücklegen. Dazu gibt es einfache Möglichkeiten.

Straßenbahn
Direkt vor unserer Schule liegt die Haltestelle Mattenstraße (Linie 5). Ihre 
Kinder können also problemlos mit der Straßenbahn zur Schule kommen.

Bus
Die VAG bietet jeden Tag zahlreiche Busverbindungen aus dem ganzen 
Stadtgebiet direkt an unsere Schule. Sie finden sie gebündelt unter 
www.vag-freiburg.de/fahrplan-linien/schulfahrplaene.html

Die nächste Bushaltestelle ist die Haltestelle „Rehlingstraße“ der Linie 11. 
Bitte beachten Sie, dass sich der Fahrplan der VAG in der Regel zweimal 
im Jahr ändert.

VAG-Monatskarte
Mit einem Elternbrief haben Sie bereits Informationen und Anmeldebögen 
für das SchülerAbo der VAG zugeschickt bekommen. Wenn Sie das Formular 
ausgefüllt haben, können Sie es jederzeit in unserem Sekretariat abstempeln 
lassen. Den Antrag brauchen Sie dann nur noch an die VAG schicken und Ihr 
Kind kann das ganze Jahr über günstiger im gesamten Netz des öffentlichen 
Nahverkehrs des RVF (Regio Verkehrsverbund Freiburg) fahren.

Weitere Informationen rund um die Regiokarte gibt es unter  
www.regiokarte-schueler.de

Fahrrad
Freiburg verfügt über ein mehr als 400 Kilometer langes Radnetz und die 
Rad-Vorrang-Route FR1 an der Dreisam liegt direkt an unserem Campus. 
Wenn Ihr Kind sich also sicher im Verkehr bewegen kann, schicken Sie 
es doch einfach mit dem Rad zur Schule. Wir haben zahlreiche Fahr-
rad-Parkplätze am Eingangsbereich des Montessori Zentrums oder bei 
der Dieter-Wetterauer-Halle.

Sollte es einmal tatsächlich nicht anders möglich sein, können Sie Ihr 
Kind mit dem Auto in einer der Nebenstraßen (Rehling-, Goethe-, Fauler-
straße) absetzen oder abholen. 

Für die Parkbucht (Lessingstraße) vor der Grundschule gilt ein einge-
schränktes Halteverbot! Sie darf also nur für das kurze Ein- oder Aus-
steigen der Schüler*innen genutzt werden.
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Schwimmen
Für die Dritt- und Viertklässler bieten wir Schwimmunterricht im benach-
barten Faulerbad an. Wir teilen die Schüler in Gruppen zu je 15 Kindern 
ein und haben im Verlauf des Schuljahres acht Mal Schwimmunterricht. 

Im Rahmen des Unterrichts besteht auch die Möglichkeit, ein Schwimm-
abzeichen zu erwerben. Zusätzlich gibt es für interessierte Kinder wäh-
rend der Nachmittagsbetreuung die Möglichkeit, an einer Schwimm-
gruppe teilzunehmen.

Skifahren
Wir bieten jedes Jahr im Januar/Februar vier Termine an, an denen wir 
mit skibegeisterten Kindern am Nachmittag zum Haldenköpfle fahren. 
Ein Bus bringt die Kinder dorthin und holt sie wieder ab. Die Kinder fah-
ren in Gruppen, die von Lehrerinnen und einigen Helfern (älteren Schü-
lern oder Eltern) betreut werden.

Voraussetzung ist, dass die Kinder bereits Ski fahren können. Bei der ge-
meinsamen Skiausfahrt handelt es sich nicht um einen Skikurs. 

Sportfest
Im Frühsommer feiern wir im PTSV-Jahn-Stadion unser Sportfest. Neben 
den Disziplinen, die bei den Bundesjugendspielen durchgeführt werden, 
gibt es viele Spielstationen. Eltern, die das ANGELL-Team unterstützen, 
sind uns jederzeit herzlich willkommen. 

Sportunterricht
Alle Kinder der Grundschule haben pro Woche zwei Schulstunden Sport-
unterricht. Dieser findet getrennt nach Jahrgangsstufen statt, um den un-
terschiedlichen körperlichen Kräften Rechnung zu tragen. 

Zusätzlich verbringt jede Klasse eine Stunde pro Woche im Gymnastik-
saal unserer Dieter-Wetterauer-Halle. Die Sportstunde im Klassenver-
band bietet eine gute Gelegenheit für Spiele und Übungen, die das soziale 
Miteinander in der Klasse pflegen und bereichern. 
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Sternchenstunden 
In unserem Stundenplan gibt es sogenannte Sternchenstunden. In diesen 
ein bis zwei Stunden pro Woche werden Zweit-, Dritt- und Viertklässler 
in jahrgangsgleichen Gruppen zusammengefasst und unterrichtet. Ziel 
ist es, die Kinder auch an diese Form des Unterrichts zu gewöhnen. In 
den meisten weiterführenden Schulen wird der Unterricht jahrgangs-
gleich abgehalten. Inhalte dieser Stunden sind jeweils altersentsprechen-
de Übungen und Wiederholungen von Themen aus dem Bereich Sprache 
und Mathematik.

St. Martin
Den St. Martinstag feiern wir am Vormittag im kleinen Rahmen in unse-
rer Schule. Wir treffen uns gemeinsam im Gymnastiksaal, singen Lieder 
und hören die Martinsgeschichte. Im Anschluss bespricht jede Klassen-
lehrerin die Geschichte in der Klasse noch einmal und es werden Mar-
tinsgänse aus Hefeteig geteilt und gemeinsam gegessen.

Tag der Offenen Tür
Im Herbst präsentiert sich das gesamte Montessori Zentrum ANGELL mit 
einem Tag der offenen Tür. Führungen über das Schulgelände und jede 
Menge Darbietungen der einzelnen Klassen ermöglichen interessierten 
Eltern einen Einblick in das Leben an unseren Schulen und der „Casa dei 
Bambini“. 

In den letzten Jahren haben sich zusätzlich die Eltern der Grundschule 
engagiert, und beispielsweise ein Elterncafé und ein Kinderkino angebo-
ten. Wir freuen uns auch dieses Jahr auf Ihre Unterstützung!
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Unterrichtszeiten
Ab 7:30 Uhr ist unser Schulgebäude geöffnet, der Unterricht beginnt um 
8 Uhr. Bis 9:30 Uhr arbeiten die Kinder in der Freiarbeit. Daran schließen 
sich unser gemeinsames Frühstück, die Besprechung der Hausaufgaben 
und die große Pause an. Der zweite Unterrichtsblock endet um 12:15 Uhr. 
Im Anschluss können die Kinder bis 14 Uhr in unserer Bioteria zu Mittag 
essen.

VAG-Sicherheitstraining
Die VAG bietet ein Sicherheitstraining für Grundschüler an. Wir nehmen 
in der Regel mit den Zweitklässlern an diesem Training teil. 

Die Kinder fahren mit einer Lehrerin zum VAG-Gelände und dürfen dort 
die Schaltzentrale, die Straßenbahngaragen und Werkstätten besichti-
gen. Sie lernen, wie man ordnungsgemäß auf eine Straßenbahn oder ei-
nen Bus wartet, in die Fahrzeuge einsteigt und sich in diesen verhält.

Viertklässler-Abschied
Traditionell organisieren die Eltern der Viertklässler eine kleine Ab-
schiedsfeier für die ganze Klasse. Üblich ist zum Beispiel ein Grillfest, eine 
gemeinsame Wanderung oder der Besuch einer Strauße. 



18

Vorweihnachtszeit
An den Montagen im Advent trifft sich die Grundschule morgens um 8 
Uhr im Gymnastiksaal der Turnhalle. Wir singen gemeinsam Adventslie-
der und die Kinder führen kurze Krippenspiele auf oder präsentieren vor-
weihnachtliche Beiträge. Kinder, die zum Beispiel ein Gedicht auswendig 
kennen und es gerne vortragen möchten, haben hier die Gelegenheit dazu. 

Auch an den anderen Wochentagen im Advent gibt es immer etwas 
Besonderes. In manchen Klassen werden aus einem Vorlese-Advents-
kalender Geschichten vorgelesen, manche Kolleginnen wichteln mit ih-
rer Klasse, andere basteln mit den Kindern einen Adventskalender, bei 
dem dann jedes Kind ein kleines Päckchen öffnen darf. 

Zeugnisse
Das Montessori Zentrum ANGELL ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule, 
das heißt unsere Zeugnisse und Abschlüsse werden an allen weiterführen-
den Schulen anerkannt.

Zum Ende des Schuljahres erhält jede Schülerin und jeder Schüler einen 
Schulbericht in Textform. Dieser wird zum Ende des zweiten Schuljahres 
mit Noten im Fach Deutsch und Mathematik und zum Ende des dritten 
und vierten Schuljahres mit den Noten aller anderen Schulfächer ergänzt. 

Die Halbjahresinformation entfällt bei den Erstklässlern. Bei den Zweit-
klässlern haben wir sie durch ein ausführliches Entwicklungsgespräch 
ersetzt. Die Termine dafür koordinieren die jeweiligen Klassenlehrerinnen. 
Alle Dritt- und Viertklässler bekommen zum Ende des Halbjahres eine 
Halbjahresinformation in Form eines Notenzeugnisses. 

Zirkusschule Angellino
Einmal in der Woche verwandelt sich unsere Dieter-Wetterauer-Sporthal-
le in eine große Manege und die Grundschülerinnen und -schüler werden 
zu Artisten, Clowns und Fakiren. In der Zirkusschule Angellino beschäf-
tigen sich die Kinder mit Jonglage, Akrobatik am Boden und in der Luft, 
Balanceübungen und Clownerie und einigem mehr. So schulen die Kinder 
ihre motorischen Fähigkeiten und können in geschützter Umgebung und 
mit professioneller Unterstützung ihr Selbstvertrauen stärken.
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Zu guter Letzt
Diese Informationen haben wir auf Grundlage aktueller Daten sorgfältig 
zusammengestellt. Unsere Schule entwickelt sich jedoch beständig wei-
ter, ebenso die Angebote für unsere Schüler*innen. Daher sind Änderun-
gen vorbehalten. 

www.angell.de

www.youtube.com/AngellFreiburg

www.instagram.com/angell_montessori_zentrum
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Angell. Mit Freude Lernen. 

Dieter-Wetterauer-Sporthalle

Montessori Zentrum ANGELL 
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Mattenstr. 1 • 79100 Freiburg
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