
Montessori
Zentrum Hofheim

Die Gymnasiale 
Oberstufe 
Erfolgreich zum Abitur  
mit staatlicher Anerkennung



Wer sind wir?

Das Montessori-Zentrum Hofheim ist eine Erziehungs- und  
Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft für Kinder und  
Jugendliche ab dem Kleinkindalter bis zum jeweils erreichbaren allge-
meinbildenden staatlichen Schulabschluss.

Die Schule besteht aus einer 6jährigen Grundschule mit Eingangsstufe, 
einer integrierten Gesamtschule und einer gymnasialen Oberstufe. 
Entsprechend der individuellen Eignung der Jugendlichen können alle 
staatlich anerkannten Abschlüsse erworben werden: der Haupt- und 
der Realschulabschluss und das Abitur.



Gute Abschlüsse – und noch mehr:

   Die Entwicklung selbstbestimmer und eigenverantwortlicher 
Persönlichkeiten

  Junge Menschen, die gerne und gut im Team arbeiten, 

  die über Fachgrenzen hinaus denken können und

   die gesellschaftliche und natürliche Umwelt bewahren und  
mitgestalten.

Was wollen wir?



Was bieten wir?

Gemeinsames Lernen
über verschiedene Jahrgänge hinweg ermöglicht Stoffe zu vertiefen, 
Interessen zu wecken und individuelle Lernwege konsequent zu  
entwickeln. 

Individualisierte und kooperative Lernformen
stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander.

Freiarbeit
die sich bereits in der Sekundarstufe I bewährt hat, ermöglicht selbst-
ständiges Arbeiten an eigenen Schwerpunkten bzw. an vorgegebe-
nen Stoffen, mit dadurch höherer Lernmotivation und individuellem 
Lerntempo.

Individuelle Unterstützung
wird durch Einzel- oder Gruppenlektionen verstärkt; eigene For-
schungsinteressen und eigene Präsentationen werden gefördert.

Individuelles Feedback
wird regelmäßig gegeben durch Gespräche und schriftliche Rückmel-
dungen auf Basis kompetenzorientierten Lernens. Ein festes erfahre-
nes Lehrerteam nimmt sich viel Zeit für fachliche und pädagogische 
Unterstützung.

Wir führen in der gymnasialen Oberstufe die bewährte  
Montessori-Arbeit der Sekundarstufe fort:





  die Arbeit in festen Lerngruppen

  feste Unterrichtszeiten im Ganztagsunterricht

   der Wechsel zwischen Fachunterricht und selbstgesteuertem  
Lernen in Freiarbeit

   die individuelle Unterstützung, Beratung und Begleitung  
jedes Schülers

  ein guter Lehrer-Schüler-Schlüssel

  individuelle Freiräume für besondere Begabungen und Interessen

  ein gutes Lernklima mit wertschätzenden Umgangsformen

 
 

Was ist das  
Besondere an uns?



Was ist sonst noch wichtig?

   Wir bieten eine breite Auswahl an Leistungskursen an –  
auch wenn sich nur wenige für ein Fach interessieren.

   Französisch und Spanisch kann als 2. Fremdsprache fortgeführt 
oder neu gewählt werden.

   Wir nehmen gerne auch Seiteneinsteiger aus anderen Schulen in 
die Einführungsphase auf.



Gerne informieren wir Sie näher und beantworten Ihre 
Fragen. Auch im Rahmen von Informationsabenden, Hos-
pitationen, gemeinsamen Festen, dem Tag der offenen Tür 
und bei Kennenlerntagen können Sie sich einen Eindruck 
verschaffen.

Informationsmaterial und die Gebührenübersicht erhalten 
Sie über unser Sekretariat und über unsere Homepage.

Montessori-Zentrum Hofheim e.V.
Schloßstraße 119
65719 Hofheim
Tel. 06192/ 309210
Fax 06292/ 309212
E-Mail: info@montessori-hofheim.de
www.montessori-hofheim.de

Wie erreichen Sie uns? 


