Montessori-Schule Passau1
Die Montessori-Schule Passau besteht aus einer Grund- und Hauptschule mit der
Möglichkeit zum mittleren Bildungsabschluss. Seit dem Schuljahr 2006/07 ist auch
eine

Montessori-Fachoberschule

angegliedert.

Insgesamt

besuchen

307

Schülerinnen und Schüler die Schule, wovon 21 [Januar 2013 sind es 41 Schüler]
Jugendliche auf die MOS entfallen. Schulleiterin für die Grund- und Hauptschule ist
Frau Lisa Dombowski [seit 2012, mit Frau Hélène Colle als Stellvertreterin] und für
die Fachoberschule Frau Beate Jaursch.

Anschrift:
Montessori-Schule Passau
Spitalhofstraße 37
94032 Passau
0851/753092

Die Montessori-Fachoberschule ist zusammen mit Rohrdorf Pionierschule. Dies sind
die einzigen beiden bayerischen MOS, die bereits im zweiten Jahr laufen. Hier in
Passau werden die Zweige Gestaltung und Wirtschaft angeboten [als dritter Zweig
kam Sozialwesen dazu]. Es gehen insgesamt 21 junge Erwachsene auf die Schule,
von

denen

elf

Elftklässler

und

zehn

Zwölftklässler

sind.

Sie

werden

jahrgangsgemischt unterrichtet, also gibt es nur eine Klasse. Die diesjährige elfte
Klasse hat sozusagen die Klasse des vorhergehenden Jahrgangs erweitert. Die
Kernfächer werden gemeinsam, die Zweige getrennt unterrichtet. Dieses Jahr finden
zum ersten Mal die Abschlussprüfungen für die Fachhochschulreife statt. Allerdings
müssen nur die Jugendlichen die Prüfungen mitschreiben, die sich hierfür auch reif
genug fühlen.
Um den Ausbau der MOS in Passau weiter voranzutreiben wird versucht, qualitativ
zu arbeiten. Die MOS dient für Montessori-Schüler/-innen als weitere Möglichkeit
neben Quali und M-Zug. Es wird keine Werbung für die FOS gemacht; die
grundsätzliche Idee ist, keine Quereinsteiger aufzunehmen. Da die Schule sich aber
derzeit noch im Aufbau befindet und deshalb noch nicht so viele eigene Schülerinnen
und Schüler hat, werden noch Quereinsteiger aufgenommen.
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Die nachfolgenden Informationen stammen aus einem Telefongespräch mit Frau Jaursch vom 06.12.2007

Die Schule oder insbesondere die Lehrkräfte leisten momentan Pionierarbeit und
sammeln Erfahrungen, auf denen sie aufbauen können. Es wird versucht, sich
größtmöglich zu engagieren, um dann im nächsten Jahr zu sehen, was man
beibehalten kann und was man verändert. Was war sinnvoll, was nicht?
Passau kann momentan nur auf bestehenden Montessori-Werten arbeiten – wie sich
das in der MOS bewahrheitet ist die Frage. Eine derartige Schulart ist ein Novum.

