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Information Januar 2017 
 

 

1.) Landestreffen des Montessori-Landesverbandes Sachsen in Dresden 
Unser Landesstreffen am 7./8. April 2017 rückt näher. Bitte teilen Sie diesen Termin allen 

KollegInnen mit. Neben dem inspirierenden Vortrag von Axel Winkel und den Workshops gibt es 

spannendes aus der „Montessori-Szene“ zu berichten, zum Beispiel über die neuen 

Qualitätsstandards des Montessori-Dachverbandes, die neue Montessori-Plattform Mopla, den 

großen Internationalen Montessori-Kongress in Prag und vieles mehr! Wir freuen uns, viele neue 

und altbekannte Gesichter in Dresden an der Huckepack-Schule zu begrüßen. Bei Fragen, 

Wünschen oder Ideen melden Sie sich unter: info@montessori-sachsen.com oder rufen Sie an unter 

034291/ 18 10 42. 

 

2.) Montessori-Sonderschau auf der didacta vom 14. -18.2.2017 in Stuttgart 
Wie jedes Jahr ist auf der großen Pädagogik-Messe didacta auch ein Montessori-Stand mit einem 

„gläsernen Klassenzimmer“ sowie einer Materialausstellung von Nienhuis/heutInk vertreten. 

Zusätzlich laden am 16.2. um 16:00 Uhr die Montessori-Pädagogen auf den Montessori-Stand zum 

Treffen der „Montessori Komm-unity“ ein. Am 17.2. von 10:00 bis 13:00 Uhr wird unter dem Motto 

„Wege zur Qualität“ die Montessori-Pädagogik und ihre Strategie zur Qualitätssicherung vertieft. 

Dies spiegelt sich vor allem in den neuen Qualitätsrahmen des MDD wider, welcher an diesem Tag 

vorgestellt und diskutiert wird. Es folgen verschiedene Beiträge von hochkarätigen Referenten, 

sowie eine Podiumsdiskussion. Weitere Informationen und das komplette Programm entnehmen Sie 

bitte dem Anhang oder unter: http://www.montessori-deutschland.de/  

 

3.) Internationaler Montessori-Kongress in Prag – “Education for Social Peace” 
Alle drei Jahre findet der größte Internationale Montessori-Kongress der Welt auf einem anderen 

Kontinent statt. Dieses Jahr sogar in unserem Nachbarland - in der wunderschönen Stadt Prag vom 

27. – 30. Juli 2017. Alle Montessori-Pädagogen sind zu diesem Jahreshöhepunkt eingeladen. 

Internationale AMI-Referenten aus der ganzen Welt kommen nach Prag. Kommen auch Sie und 

lassen sich von dieser großen internationalen Montessori-Community für Ihre Aufgaben im Alltag 

inspirieren. Spannende Vorträge, Workshops und praktische Erfahrungen erwarten uns, denn die 

Aufgabe von uns Pädagogen ist groß. Der Prozess von Menschlichkeit und Frieden auf der ganzen 

Welt liegt mit in unserer Hand. Tipp: Erfolgt die Anmeldung bis Ende Januar, ist es billiger. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.montessoricongress2017.org  

 

4.) Website des Montessori-Landesverbandes Sachsen 
Schon seit einiger Zeit steht das Projekt Website ganz oben auf unserer Agenda. Nach einiger 

Vorbereitungszeit konnten wir noch kurz vor Weihnachten den „Domain-Umzug“ unserer Website 

mit unserem neuen Webmaster vollziehen. Wir geben zu, es hat alles etwas länger gedauert als 

geplant, aber wir sind voller Tatendrang und hoffen, dass es nun schneller vorangeht. Besonders 

unsere Mitglieder sollen auf der Website besser repräsentiert werden. Wenn Sie noch Ideen und 

Wünsche haben, nehmen wir diese gern mit in unsere Diskussionen auf. Bitte melden Sie sich unter: 

info@montessori-sachsen.de 
 

Zeitschrift für Montessori-Pädagogik „Das Kind“ 

herausgegeben von der Deutschen Montessori-Gesellschaft. 

Diese umfassende Halbjahres-Zeitschrift ist für alle Entwicklungsstufen interessant. 

Mit aktuellen Berichten der Montessori-Pädagogik aus Deutschland, übersetzten 

Vorträgen und Artikeln aus der ganzen Welt ist für jeden etwas dabei. Man kann auch 

ohne DMG-Mitgliedschaft die Zeitschrift bestellen.  

Weitere Infos finden Sie unter: http://www.deutsche-montessori-gesellschaft.de/info-

dmg/verein/abonnement.html  

 
Zitat: “The secret of a happy life is congenial work. Work is purposeful activity.” 
“Das Geheimnis eines glücklichen Lebens ist schöpferische Arbeit. Arbeit ist eine sinnvolle 
Aktivität.“  Maria Montessori: „What you should know about your child“ Seite 91 
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