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1. Gründung des Bundesverbandes
Immer wieder müssen wir feststellen, dass die Anerkennung der Montessori-Pädagogik
durch Behörden und Medien nicht ihrem Wert für unsere Gesellschaft entspricht.
Montessori-Schulgründungen werden immer schwieriger, weil unterstellt wird, MontessoriPädagogik könne in jeder staatlichen Schule auch praktiziert werden. Vorschriften und
Kontrollen behindern die Umsetzung unserer Pädagogik, so z. B. bei der Freiarbeit und
Altersmischung. Fehlendes Verständnis führt zu Benachteiligungen bei der Nutzung von
Fördermitteln. Durch die Gründung des Montessori-Bundesverbandes und die damit
einhergehende finanzierte Geschäftsstelle, können endlich diese und andere Themen
angegangen werden. Besonders die politische Interessenvertretung, die wissenschaftliche
Verankerung
unserer
Pädagogik,
Öffentlichkeitsarbeit,
Qualitätsentwicklung,
Kommunikation und Vernetzung können nicht allein von ehrenamtlichen Vorständen und
Vereinen geleistet werden. Die Notwendigkeit eines Bundesverbandes, der professionell
aufgestellt ist und sich bundesweit für die Montessori-Pädagogik einsetzt, steht außer
Frage. Die Mitgliederversammlung des Landesverbandes Sachsen, die über seine
Teilnahme an der Gründung und zukünftiger Mitgliedschaft entscheidet, findet am 28.
Februar um 17 Uhr in Dresden statt. Für Nachfragen stehen wir gern zur Verfügung.

2. Montessori-Fachtag auf der Didacta am 27.3.2020 in Stuttgart
Montessori-Pädagogik ist eine globale Bildungsbewegung – Montessori-Kinderhäuser und
-Schulen gibt es auf der ganzen Welt. Für den Montessori-Fachtag auf der didacta 2020
konnten drei internationale Trainer*innen gewonnen werden. Sie werden alle drei
Entwicklungsstufen – von der Kindheit bis zur Jugend – intensiv beleuchten und für folgende
Fragen antworten finden: Was würde Dr. Maria Montessori über die Entwicklung der
digitalen Technik sagen? Wie würde sie diese in die jeweiligen Lernumgebungen
integrieren? In ihrem umfangreichen Nachlass finden sich Antworten. Durch die
Internationalität der Montessori-Pädagogik und des diesjährigen Fachtages werden die
Vorträge in englischer Sprache gehalten und nicht übersetzt. Weitere Infos finden Sie unter:
www.montessori-sachsen.de. Die Didacta-Bildungsmesse, die größte ihrer Art in
Deutschland,
findet
vom
24.
bis
28.
März
in
Stuttgart
statt.
Der Montessori Dachverband ist wieder mit einer Sonderschau mit dem Thema "Montessori:
Entwicklungsorientiert lernen“ vertreten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 6 Stand
A60.

3. Maria Montessori 150 Jahre
Maria Montessori würde am 31.08.2020 150 Jahre alt werden. Anlässlich dieses Jubiläums
finden dieses Jahr weltweit Veranstaltungen statt, so auch in Deutschland. Auf unserer
Website www.montessori-sachsen.de finden Sie weitere Informationen.
„Sie hat das Gefühl, mehr als nur zu unterrichten, nämlich zu beschenken, eine
Wohltat zu begehen. Wenn die Lehrerin in diese Vielzahl kleiner Kinder die für das
entsprechende Alter erforderliche Saat streut, fühlt sie, dass sie eines der
kostbarsten barmherzigen Werke vollbringt, so als gäbe sie den Ausgehungerten zu
essen.“ Maria Montessori: Die Entdeckung des Kindes, S. 105

