
Neubesetzung an der EmiLe Montessorischule in Neubiberg

Wechsel in die Schulleitung

Die Schulleitung an der EmiLe Montesso-
rischule in Neubiberg (von links): Annika
Winter, Christa Martin, Annika Schoene
und Clemens Coenen. Foto: oh

Nach der Neubesetzung
der Schulleitung der Emi-
Le-FOS mit Annika Winter
zu Beginn des Jahres gibt
es nach den Sommerferien
nun auch personelle Neue-
rungen für die Grund- und
die Mittelschule.

Im Rahmen eines umfang-
reichen Auswahlverfahrens
konnten beide Positionen
intern neu besetzt werden:
Zum 1. August haben Annika
Schoene für die Grundschu-
le und Christa Martin für die
Mittelschule jeweils die Auf-
gabe der Schulleitung über-
nommen. Gemeinsam mit An-
nika Winter, Schulleitung der
EmiLe-FOS, bildet sich so ein
neues und zukunftsweisen-
des Schulleitungsteam an der
EmiLe. Die Schulverbundslei-
tung obliegt weiterhin Cle-
mens Coenen.
Annika Schoene, die seit 2019
an der EmiLe unterrichtet, war
– nach ihrem Lehramtsstudi-
um in Potsdam und dem an-
schließenden Referendariat
in Dortmund – in Berlin maß-
geblich am Aufbau einer Pri-
vatschule beteiligt. Seit 2011
ist Schoene in München und
hat zunächst an der Montes-
sorischule Hohenbrunn eine
Jahrgangsmischung fünf bis
sieben geleitet und dort be-
rufsbegleitend ihr Montes-
soridiplom erworben, bevor
ihr Weg sie an die EmiLe ge-

führt hat. Zu ihrer neuen Rol-
le als Schulleitung der EmiLe
Grundschule sagt sie: „Ich
mag die Menschen an der
EmiLe – Schüler, Eltern, Kol-
legen und das ganze Team.
Hier findet man Menschen
mit Leidenschaft und Herz für
die Kinder, die uns anvertraut
werden. Das war für mich aus-
schlaggebende Motivation,
mich als Schulleitung für die
Grundschule zu bewerben.
Jetzt möchte ich, gemeinsam
mit dem Team, auf Altbewähr-
tem aufbauen und gleichzei-
tig Neues schaffen. Mir ist es
wichtig, dem Team Mut und
Energie zu geben, um den He-
rausforderungen unserer Zeit
begegnen zu können.“
Christa Martin, die seit 2018
an der EmiLe tätig ist, bringt
ebenfalls langjährige Erfah-
rung mit. Nach ihrem Studium
hat sie einige Jahre als Gym-
nasiallehrerin in Baden-Würt-
temberg unterrichtet, bevor
sie zuletzt an einem Münchner
Gymnasium tätig war. Neben
ihrer Lehramtstätigkeit hat
sie weiterhin eine Ausbildung
zur Filmlehrerin gemacht und
sich darüber hinaus umfang-
reiches Wissen im Bereich
Neue Medien angeeignet.
Der Einsatz neuartiger Unter-
richtsmethoden sowie die Er-
lebnispädagogik und der Ein-
satz ihres Schulhundes sind
Schwerpunkte ihrer Arbeit an
der EmiLe. Martin zu ihrer
neuen Rolle: „Mich begeistert

an der EmiLe besonders, dass
ich hier Zeit für meine Schüler
habe und wirklich das Kind im
Vordergrund steht. Hier an der
EmiLe sind die Klassenzimmer
Lebensräume, in denen man
Mut haben darf, Dinge einfach
einmal auszuprobieren und
,zu machen‘, Werte werden
gelebt und der Unterricht im
Team ist eine tatsächliche Be-
reicherung. Mein Ziel als Lei-
tung der EmiLe Mittelschule
ist es, für die Schüler, Eltern
und Kollegen da zu sein, zuzu-
hören und eine moderne Visi-
on der Montessori-Pädagogik
zu leben.“
Annika Winter ist seit sechs
Jahren an der EmiLe tätig und
hat ihre Arbeit als Schulleitung
der EmiLe-FOS bereits zu Be-
ginn des Jahres aufgenommen.
Die vergangenen Monate hat
Winter erfolgreich genutzt, um
sämtliche Vorbereitungen für
den Start des neuen Gesund-
heitszweiges an der EmiLe in
die Wege zu leiten und diesen
– neben den beiden Ausbil-
dungsrichtungen Sozialwesen
und ABU (Agrar-, Biologie- und
Umwelttechnik) – fest zu etab-
lieren. Weitere Informationen
zum neuen Gesundheitszweig
sowie die Möglichkeit, auch
zur kurzfristigen Anmeldung,
finden alle Interessenten auf
der Website unter www.emi-
le-montessori.de.
Die Schulverbundsleitung an
der EmiLe bleibt in den Hän-
den von Clemens Coenen.

Vortrag vor Ort und online
OTTOBRUNN Neben den regel-
mäßig wöchentlich stattfin-
denden Treffen wie „Kegeln“
oder „Fit und Aktiv“ können
Besucher sich im Haus der Se-
nioren in Ottobrunn auch für
einzelne Vorträge anmelden.
Wie wäre es mit einem Vor-
trag über das wichtige Thema
„Vorsorgevollmacht“ am Mitt-
woch, 11. August, um 14 Uhr.
Der Vortrag findet im Haus der
Senioren an der Mozartstra-
ße 68 statt, kann aber auch
online von zu Hause verfolgt
werden Außerdem treffen sich
die Motorradfreunde des Haus
der Senioren und freuen sich
auf Teilnehmer. Informationen
und Anmeldung telefonisch

unter 60857289 oder auf der
Homepage unter www.hds-ot-
tobrunn.de.

Das Haus der Senioren bietet
Vorträge. Foto: oh
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