
Ihr Kind ist uns wichtig.
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Gute Bildung und Ausbildung sind wichtig für die Zukunft 
eines Kindes. Deshalb machen sich viele Eltern Gedanken: 
Welche Schule passt zu meinem Kind?

Lernen in der Schule muss interessant und anregend sein. 
Denn Kinder wollen von Natur aus Neues entdecken und die 
Welt erforschen. Wir bieten Ihrem Kind eine große Vielfalt an 
Lernmöglichkeiten auf den Gebieten Kultur, Natur, Kunst und 
Naturwissenschaften.

  Wir geben jedem Kind Freiraum,
  um eigene Fähigkeiten zu fördern 
  und selbstbestimmt zu lernen.
 Wir setzen aber auch Grenzen, die ein Kind braucht,
um sich zu einem verantwortungsbewussten Menschen zu 
entwickeln.

Jedes Kind ist eine einmalige Persönlichkeit.
Jedes Kind lernt anders. In unserer Schule lernen Kinder 
in ihrem eigenen Tempo und in altersgemischten Gruppen. 
Wir geben Acht aufeinander und lernen mit- und voneinander.



Das erste Montessori-Kinderhaus wurde 1907 in Rom von 
der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori 
gegründet. Heute gibt es in fast allen Ländern der Welt 
Montessori-Kindergärten (Kinderhäuser) und Schulen.



Montessori–Pädagogik ist ein reformpädagogisches Bildungs-
angebot, das sich unmittelbar am Kind orientiert. 
Prinzipien der Montessori-Pädagogik sind:

~ Das Kind in seiner Persönlichkeit zu achten
~  Ihm Raum für freie Entscheidungen zu geben und ihm 

so zu helfen, selbstständig zu denken und zu handeln
~ Das Eigeninteresse des Kindes am Lernen zu stärken
~ Kinder individuell zu fördern
~  Jeden zu ermutigen, sein Bestes zu geben und stolz auf 

seine Leistungen zu sein

   Freiarbeit ist das Kernstück 
   der Montessori-Bildungsarbeit.
  Das Klassenzimmer wird zu einem Lernraum
 umgestaltet, in dem den Kindern eine große Vielfalt an 
unterschiedlichen Lernmaterialien zur Verfügung steht. 
Die Kinder wählen selbst, mit welchem Lerngegenstand sie sich 
beschäftigen, ob sie alleine oder mit einem Partner arbeiten 
wollen. 
Diese freie Entscheidung führt zu einer Disziplin, die von innen 
kommt und nicht vom Erzieher gemacht wird. Besucher sind 
immer wieder beeindruckt von der Ruhe und der großen Konzen-
tration der Kinder, obwohl sehr Unterschiedliches gearbeitet wird 
und die Kinder sich im Raum frei bewegen können.Hilf
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Unsere Klassenräume sind hell und freundlich. Sie bieten 
vielfältige Materialien aus den Bereichen Sprache, Mathematik, 
Geometrie, Sinneserfahrung, Kunst, Geschichte und Naturwis-
senschaften. Eine Kinderküche ermöglicht praktisches Arbeiten. 
Ein Haustier wird gemeinsam gepfl egt.

Die Schulbibliothek verfügt über mehrere tausend Medien. Jede 
zweite Woche gehen wir gemeinsam zur Ausleihe.

  Im Werkraum 
  können wir Arbeiten mit Holz machen.

  Die Forscherwerkstatt 
  ist gut für Experimente ausgestattet.

Der Musikraum hält eine große Zahl von Instrumenten bereit. 
Unser kleines Schulorchester probt hier jede Woche mit viel 
Einsatz.

Unser Schulgarten und das Spielgelände draußen sind 
möglichst naturnah gestaltet. Bewusst ausgesuchte Spielgeräte 
und reichlich Platz für Bewegung bieten den Kindern viele Mög-
lichkeiten. Die Streuobstwiese wird gemeinsam bewirtschaftet.Unse
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Immer mehr Eltern wünschen sich aus berufl ichen 
Gründen verlängerte Betreuungszeiten an der Schule.
Es ist ihnen wichtig, ihre Kinder gut versorgt zu wissen.



Alle Gruppen der Grundschule sind altersgemischt. Etwa je 5 
bis 8 Kinder der Jahrgänge 1 bis 4 gehören zu einer Klasse. So 
gelingt das Lernen wie in einer großen Familie: die Jüngsten 
werden von der bestehenden Gruppe mit Freude aufgenommen 
und betreut. Die Jüngeren lernen schnell von den Älteren. Die 
Älteren festigen ihr Wissen und gewinnen Selbstvertrauen, wenn 
sie andere unterstützen. Alle Gruppen werden von zwei Lehrern 
im Team geleitet, die das Montessori-Diplom besitzen.

   Wenn Papa und Mama arbeiten

   Unser Schulträger bietet 
   von Montag bis Freitag eine 
   verlässliche Betreuung von 
   07:30 Uhr bis 13:00 Uhr an.

An mindestens drei Tagen pro Woche kann auch ein Mittagessen 
und eine verlängerte Betreuungszeit bis 14:15 Uhr in Anspruch 
genommen werden. 
Das Mittagessen wird in der Schule zubereitet. Die Kinder 
beteiligen sich im Rahmen einer Koch-AG an der Herstellung. 
Das macht Spaß und erhöht die Wertschätzung des Mittages-
sens. Die Vermittlung solch lebenspraktischer Fähigkeiten ist 
ein wichtiges Anliegen aller Lehrer und Betreuer.
Aktuelle Preise fi nden Sie im Internet unter www.gs-linzgau.de
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Wenn Kinder freiwillig eine Stunde früher zur Schule kommen, 
dann lockt ein besonderes Angebot. Einmal pro Woche trifft sich 
der Frühstücksclub in der Schulküche. 
Oder es wird Schach gespielt, angeleitet durch einen Trainer des 
SC Pfullendorf. 

Jede Woche trifft sich eine Gruppe zum Musik machen oder übt 
in der Jonglier-AG an zirkusreifen Kunststücken. 

  Die Garten-AG züchtet Erbsen,
  Kürbisse und andere leckere Sachen.
  Unser mobiles Hühnerhaus ist Heimat 
  einer selten gewordenen Hühnerrasse.

Gemeinsam unternehmen wir auch Ausfl üge in die nähere 
und weitere Umgebung. 
Ein Schlittschuhtag ist ein Muss, ebenso wie ein Besuch im 
Weihnachtstheater oder das Schullandheim in Klasse 3 und 4.

Jeder soll unsere Schule mit einem reichen Schatz an schönen 
Erlebnissen in Verbindung bringen.
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Unsere Schule ist eine staatliche Grundschule.
Daher werden auch keine Schulgebühren verlangt.

Die Schule unterrichtet gemäß den gültigen Lehrplänen des 
Landes Baden-Württemberg. Dementsprechend erhalten 
die Schüler auch Zeugnisse und Noten in den einzelnen 
Fächern. Nach dem Ende der Grundschulzeit können sich 
Eltern für alle weiterführenden Schultypen entscheiden.
Träger der Schule ist die Stadt Pfullendorf. 
Eltern der Gemeinde Pfullendorf besitzen ein Wahlrecht und 
können ihr Kind ohne bürokratischen Aufwand anmelden. 
Kinder aus anderen Gemeinden benötigen die Zustimmung 
des Staatlichen Schulamtes.

Aktuelle Informationen fi nden sich auf unserer Homepage
www.gs-linzgau.de

Oder besuchen Sie uns beim Tag der offenen Tür, der immer 
Ende Januar stattfi ndet! Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Gerne stehen wir auch für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung.

Montessori-Grundschule Linzgau
Oberdorfstraße 9 | 88630 Pfullendorf
Telefon 07552 8166 | poststelle@gslinzgau.schule.bwl.de
www.gs-linzgau.de
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