10 Jahre Jura Montessori Schule
Sehr geehrte interessierte Eltern,
es waren einmal vier engagierte Familien, die sich für ihre Kinder eine Pädagogik
jenseits von Leistungsdruck und Konformitätszwang wünschten. Also beschlossen sie,
diesen Wunsch in die Tat umzusetzen und so gründeten sie eine Schule
So könnte sie beginnen, die Geschichte der Jura Montessori Schule Sulzbürg.
Welcher Anfang könnte dabei besser passen als die märchenhafte Wendung „es war
einmal“? Es geht in dieser Geschichte um Menschen, die sich auf den Weg machen.
Menschen, die sich geleitet von ihren Träumen und Idealen den Widrigkeiten und
Herausforderungen stellen, die dieser Weg mit sich bringen mag. Wie im Märchen
eben. Nur dass es sich hier um eine wahre Geschichte handelt:
Vor 10 Jahren, zum Schuljahr 2007/08 startete die Jura Montessori Schule Sulzbürg mit
einer ersten Klasse. Vier Familien aus dem kleinen Örtchen Dürn bei Breitenbrunn
hatten es geschafft: Innerhalb lediglich eines halben Jahres war ein Konzept verfasst
worden, eine staatliche Genehmigung erteilt, zwei Lehrkräfte und 19 Kinder gewonnen
und nicht zuletzt ein muffiger, alter Klassenraum mit viel Liebe und freizeitlichem
Engagement zur „vorbereiteten Umgebung“ verwandelt worden.
Es konnte losgehen und es ging los und seither geht es weiter und immer weiter.
Mittlerweile gibt es vier Klassen und das schöne bunte Schulhaus in Sulzbürg ist voll
von Schülern die sich wohl fühlen und jeden Tag gerne kommen.
Ein geschützter Raum, in dem Kinder mit etwas anderen Augen betrachtet werden. Hier
wird das Individuelle geachtet und der Focus aller Entscheidungen dreht sich darum,
das bestmögliche für die Kinder herauszuholen.
Durch die besonders Lage der Schule, wird die Natur stark in das Schulleben
eingebunden, ohne jedoch den Bildungsauftrag der Regierung zu vernachlässigen.
Jeder Schüler wird nach der Grundschulzeit, seinen Fähigkeiten entsprechend, in das
Regelschulsystem wechseln können.
Aber wenn Sie jetzt ein Vorschulkind haben und neugierig geworden sind, laden wir Sie
hiermit herzlich ein zu unserem Tag der offenen Tür und den Informationsabend für das
Schuljahr 2018/2019.
Ihr Team der Jura Montessori Schule

