
Mein Name ist Frau Bepple.  
Ich bin für die neuen 5er-Klassen zuständig 

und möchte dich zu einer kleinen Foto-Reise 
durch unsere Schule einladen. 

 
So kannst du auch von zu Hause aus unsere 

Schule ein bisschen näher kennenlernen. 
 

Viel Spaß auf deiner Entdeckungsreise       
durch unsere Schule! 

 

Herzlich willkommen, 
 liebe Schülerin und lieber Schüler! 

 
Herzlich willkommen, 

liebe Eltern! 



Los geht´s!!! 
Gucken wir uns doch zuerst einmal in einem 

typischen Klassenraum um… 



Jede Klasse darf sich ein 
Klassentier aussuchen … 

Manchmal gibt es  
auch „Sternchen-Stunden“. 
Da macht die Klasse etwas 

ganz Besonderes … 

 
An einer Montessorischule arbeitet man oft in 

Freiarbeitsstunden. Auf diesem Schild kannst du lesen, wie 
solche Stunden ablaufen. 

 
In Freiarbeitsstunden kannst du ganz in Ruhe  

selbstständig arbeiten. Man kann beispielsweise an einem 
Projekt arbeiten, man kann auch mit besonderen Montessori-
Materialien zu ganz verschiedene Themen arbeiten. Deswegen 

nennen wir solche Stunden auch „Freie Wahl der Arbeit“.  
 

Natürlich unterstützt der Klassenlehrer dich,  
wenn du eine Frage hast. 



 Die Klassenregeln … 

 Ein Klassen-Briefkasten … 

 Aushänge mit Informationen zu 
Basisaufgaben der verschiedenen 

Fächern 

Hier findest du ganz 
verschiedene Freiarbeits- und 

Montessori-Materialien 



Und so könnte 
dein Stundenplan 

aussehen … 

Diesen Wandschmuck 
hat die Klasse selber 

gemacht! 

Das ist ein Technikturm. 
Bestimmt möchtest du von mir 

jetzt wissen, was das für ein 
„Turm“ ist, oder? 



In den Techniktürmen gibt es ganz 
viele Experimentier-Kästen  

mit tollen Materialien.  
Damit kann man spannende 

Experimente durchführen  
und Interessantes aus Technik und 

Natur erforschen. 



Hier oben auf  
der Fensterbank  

hat die Klasse alle  
Schatzkisten aufgestellt.  

 
Wenn du wissen willst,  
was das ist, schau noch 

einmal genauer auf 
unserer Homepage 

nach   



Ein gemütliches Plätzchen  
im Klassenraum,  

um in einer kleiner Gruppe zu 
arbeiten oder einfach,  
um zu entspannen … 



Und das ist auch eine  
Besonderheit unserer Schule:  

Vor jedem Klassenraum gibt es einen 
großen Extra-Vorraum.  

Da kann man ganz in Ruhe arbeiten;  
wenn man möchte auch am Computer. 



„Marias Lounge“ ist ein Treffpunkt,  
wo man ganz verschiedene tolle 
Angebote wahrnehmen kann… 



In Marias Lounge gibt es zum 
Beispiel eine Kreativ-Station 
zum Zeichnen, Basteln oder 

auch zum Geschichten-
Schreiben. 



… man kann dort auch selber etwas 
bauen. 



… man kann dekorative Fensterbilder basteln. 



… man kann auch Kickern. 



… auch die Garten-AG trifft sich hier. 



… oder man kann 
auch einfach mal 

relaxen. 



Das Fach „Hauswirtschaft“ kennst  
du bestimmt noch nicht. 

Es findet in einer Lehrküche statt und du 
lernst dort alles über Ernährung.  

Natürlich lernst du auch, wie man ein 
gesundes Essen zubereitet. 

Das Fach “Technik“  
findet auch in einem besonderen 
Raum, dem Technikraum, statt.  

Hier lernt man, wie man mit 
verschiedenen Werkzeugen umgeht 

und mit Holz und anderen Materialien 
etwas bauen. 



Und das ist ein Proberaum, 
zum Beispiel für die Theater-AG 

mit einer kleinen Bühne und 
einer Menge verschiedener 

Kostüme.  



Im NW-Raum, NW ist die Abkürzung 
für Naturwissenschaften  



Die Fächer Musik und Kunst  
kennst du natürlich schon.  

Bei uns finden diese Fächer wie NW in 
einem speziellen Fachraum statt. 

Rate mal, wozu das Gestell rechts unten 
benutzt wird … 
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An unserer Schule gibt es 
auch eine richtige große 

Bibliothek… 

Viele viele Bücher zu ganz 
verschiedenen Themen gibt es hier.  
Da findest bestimmt auch du etwas 

Interessantes ! 



Auf diesem Bild 
siehst du einen Teil  

unseres Forums.  
Das ist so etwas wie 

eine Aula,  
in der alle Feste, 

auch die 
Einschulungsfeier für 
die neuen 5. Klässler, 

stattfinden.  



Im Forum steht auch immer 
dieser tolle Flügel.  

Jeder darf darauf spielen,  
auch in der Pause oder morgens 

früh vor dem Unterricht.  
Das hört sich sehr schön an! 



Überall in unserem Schulgebäude 
findet ihr bemalte Säulen. Die 

haben die Abschlussklassen zur 
Erinnerung an ihre Schulzeit bemalt.  





 
Das könnte DEIN Lernhaus an 

unserer Schule sein, indem sich 
DEIN neuer Klassenraum 

befindet  
 

Da bin ich wieder! 
Ich hoffe, die kleine 

Fotoreise durch  
unsere Schule hat dir  

Spaß gemacht. 
Und vielleicht sehen wir 

uns ja bald wieder! 


