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vErSchiEdEnE SchultypEn untEr EinEM dAch

die Emile ist eine 2004 gegründete privatschule auf 

Basis der Montessori-pädagogik mit naturwissen-

schaftlich-technischem Schwerpunkt.

unter dieser Ausrichtung entwickeln wir uns derzeit zu 

einem Schulverbund mit verschiedenen Schultypen 

unter einem dach. den Schülern werden so, je nach  

individuellem leistungsstand, unterschiedliche Schullaufbahnen und  -abschlüsse 

ermöglicht. Wir sprechen uns für ein differenziertes Bildungsangebot auf Basis der 

prinzipien von Maria Montessori aus und nutzen die chancen auf eine flexiblere Ge-

staltung der Bildungsangebote, ohne das wichtigste Ziel aus den Augen zu verlieren: 

das Lernfeuer zu entfachen und die Schüler an der Emile entsprechend ihren 

individuellen Möglichkeiten auf den bestmöglichen Abschluss vorzubereiten. 

Ein Kind iSt KEin GEfäSS,  

dAS GEfüllt, SondErn Ein 

fEuEr, dAS EntZündEt  

WErdEn Will.

[ frAncoiS rABElAiS ] 

,,
diE EMilE – von dEr GrundSchulE BiS ZuM ABitur.
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Grundschule
priMArStufE
seit 2004

Weiterführende 
Schule  
SEKundArStufE 1
seit 2010

FOS - seit 2015
SEKundArStufE 2

Grundschule – priMArStufE  – 1.- 4. Klasse

»  nach Abschluss der 4. Klasse können alle Schüler weiter an der Emile lernen 

Weiterführende Schule – SEKundArStufE 1 – 5.-10. Klasse

»  mit Bestehen der 9. Klasse erwerben die Schülerinnen und Schüler den 

 Montessoriabschluss und können mit entsprechenden leistungen den   

 Mittelschulabschluss erreichen

»  Schüler, die den qualifizierendenMittelschulabschluss erwerben wollen,  

 nehmen an der dafür notwendigen staatlichen leistungsfeststellung teil

»  nach der 10. Jahrgangstufe kann die staatliche prüfung des M10-Abschlusses  

 abgelegt werden

FOS – SEKundArStufE 2  – 11.-13. Klasse

»  nach 12 Jahren kann die Fachhochschulreife (fachabitur) erlangt werden

»  in der 13. Klasse kann (an einer extrernen Schule) die Allgemeine Hochschul- 

 reife (Abitur) abgelegt werden

foS fachrichtungen
»  Angewandte Naturwissenschaften  
  (ABu = Agrarwirtschaft, Bio- &  
 umwelttechnologie)
»  Sozialwesen

»  teils gymnasiales unterrichtsniveau
 für starke vertiefungsmöglichkeiten
»  Jahrgangsmischung:
 5./6. Klasse und 7./8. Klasse
»  2 lehrer in jeder Klasse
»  französisch ab Klasse 7 optional

»  jahrgangsgemischte Klassen
»  etwa 25 Schüler je Klasse
»  2 lehrer in jeder Klasse



Johannes und Teresa, 4. und 5. Klasse 

unSErE pädAGoGiSchEn GrundlAGEn

»  individuelle lernentwicklung und -förderung durch zwei Lehrer je Klasse

»  Wertschätzung und Empathie für gelingendes lernen

»  selbstorganisiertes Lernen in einem strukturierten rahmen „hilf mir, es selbst zu tun“

»  fachübergreifendes Lernen in projekten

»  praktische Ausrichtung der unterrichtsinhalte und berufliche Qualifizierung

»  Sozialkompetenz durch jahrgangsübergreifende Klassenmischung

»  partnerschaftlicher Dialog mit unserem engagierten pädagogischen team

„iM tun“: 
dEr nAturWiSSEnSchAftlich-tEchniSchE SchWErpunKt

Das besondere pädagogische Profil unserer 

Schule liegt in der naturwissenschaftlich-

technischen Schwerpunktsetzung. 

»  iM tun ist unsere inhaltliche Antwort auf die   

 oft ungeliebten Mint-fächer

»  iM tun bedeutet nicht nur, aktiv Wissen zu

 vermitteln, sondern die Kinder an die fächer   

 heran zu führen und diese erlebbar zu machen

»  iM tun wird der lernstoff auf verschiedenen

  (Erlebnis-) Ebenen vermittelt, um die Be-

 geisterung der Schüler zu wecken

»  iM tun integriert die Schüler in das lernen,   

 sie sind aktiv dabei und erarbeiten sich 

 selbstständig neues Wissen

»  das eigenständige Arbeiten in den Werk-

 stätten und im projektunterricht wird auf   

 Exkursionen vertieft und geschärft

M  I  N  T

I  M  T  U  N

in
fo

rm
at

ik

M
at

he
m

at
ik

te
ch

ni
k

u
m

w
el

t

n
at

ur
w

is
se

ns
ch

af
t



BEtrEuunGSZEitEn 

Wir sind eine offene Ganztagesschule. Somit besteht die Möglichkeit, die Kinder 

nach unterrichtsschluss abzuholen oder sie am nachmittag betreuen zu lassen. Ab 

Jahrgangsstufe 3 haben die Schüler teilweise verpflichtenden nachmittagsunter-

richt, um die Stundentafel entsprechend abzudecken.

Schulzeiten

»  offener Beginn ab 8.00 uhr an allen Wochentagen

»  Montag - donnerstag:  8.30 - 15.30 uhr (Grundschule) 

    8.30 - 16.00 uhr (weiterführende Schule) 

    8.00 - 16.00 uhr (foS)

»  freitag:   8.30 - 12.45 uhr

    8.00 - 16.00 uhr (foS)

Nachmittagsangebote

neben den Kursen, die von lehrern oder externen fachkräften gestaltet werden,

gibt es auch eine Menge Aktivitäten, die von den Eltern geleitet werden, z.B.:

»  Kreatives (töpfern, filzen, Malen, Werken, Elektrobasteln, fotografieren, ...)

»  Bewegung (Ballspiele, Jazztanz, lauftreff, yoga, reiki, Akrobatik & Jonglieren, ...)

»  Musik (instrumentalunterricht (separate Gebühr), theater & Musical, ...)

»  Weiterbildung (rechenspiele / -training, Schülerzeitung / kreatives Schreiben,  

 lesen /  vorlesen, ...)

»  Sonstiges (freies Spiel, Kochen und Backen, ...)

fEriEnBEtrEuunG

unsere vielfältigen Angebote finden (kostenpflichtig) in allen ferien statt und  

reichen vom technikkurs „roberta“, circus Emile, dem Sportcamp, über fun & 

chill bis zum parkour-training (Buchung auch von externen Kindern möglich).



Ergebnis der großen 

Montessoriarbeit:

Konstruktion und Bau 

eines funktionierenden 

Quattrocopters

Kilian, 9. Klasse 

unSErE untErrichtSprAxiS 

Freiarbeit/ strukturierte Arbeit

»  Zielsetzungen, Begleitung, feedback zum Erreichen von Zielen

»  interne und externe Ziele

Lernen in Projekten und Themenfeldern

»  Aufgliederung der Sachthemen des lehrplans in projekte

»  Aufgreifen aktueller themen 

»  klassen- und schulartübergreifendes Arbeiten in Workshops

»  vernetztes denken und lernen

»  Einbeziehung externer Experten

»  präsentationstechniken

»  praktika zur Berufsorientierung

 

Dokumentation von Kompetenzen und Leistungen 

»  informationen zum lern- und Entwicklungsstand

»  teilnahme an Jahrgangsstufentests

»  teilnahme an überregionalen Wettbewerben

»  teilnahme an externen Schulabschlussprüfungen

»  Montessoriarbeiten und präsentation in der 4., 6. und 8. Klasse

Stundentafeln

der unterricht ist orientiert an den Bayerischen lehrplänen für:

»  Grundschule »  hauptschule/ Quali und M-Zweig

»  Gymnasium (G8) »  fachoberschule ABu und Sozialwesen

Fremdsprachen

»  Englisch ab der 1. Klasse »  Auslandspraktika und Sprachreisen

»  optional französisch ab der 7. Klasse (Abschluss mit dElf Zertifikat)

»  Anbahnung von partnerschaften im europäischen Ausland 

»  fremdsprachliche praktikanten als tutoren



finAnZiEllE AufWEndunGEn

Schulgeld für das Schuljahr 2017/2018 (Betreuungskosten + Materialgeld)

»  Grundschule: monatlich 310 Euro 

»  Sekundarstufe: monatlich 354 Euro

»  foS: monatlich 354 Euro

Wir gewähren eine Geschwisterermäßigung von 25 % bei gleichzeitigem  

Schulbesuch.

Kaution und Aufnahmegebühr

Bei vertragsbeginn ist eine zinslose Sicherheitsleistung in höhe von 2.000 Euro  

zu entrichten (rückerstattung nach Austritt des Schülers) sowie eine einmalige 

Aufnahmegebühr in höhe eines monatlichen Schulgeldes.

Essensgeld (Kosten x 12 Monate)

»  4 x wöchentlich 67 Euro

»  3 x wöchentlich 51,50 Euro

»  2 x wöchentlich 34 Euro

»  1 x wöchentlich 17 Euro

»  ohne Mittagessen, aber mit Betreuung (d.h. Kind bringt eigenes Essen mit,  

 isst in der Kantine und nimmt am nachmittagsangebot teil) 15 Euro

Schulbus

der Ansprechpartner für alle fragen: schulbus@emile-montessori.de 

Ein Busplatz kostet derzeit 56 Euro monatlich (x 12 Monate) für 4 tage  

hin- und rückfahrt (Mo – do, freitags fährt kein Schulbus). 

Momentan sind vier Schulbusrouten eingerichtet:

»  Süd-Bus: oberhaching – höhenkirchen – hohenbrunn – neubiberg

»  Mitte-Bus: ostbahnhof – Berg am laim – ramersdorf – perlach – neubiberg

»  Messe-haar-Bus: Messestadt – Wasserburger landstraße – neubiberg

»  West-Bus: Giesing – unterhaching – neubiberg

AnMEldunG

das Aufnahmeverfahren findet, wie in vielen anderen privaten Schulen,  

folgendermaßen statt:

Anmeldung der Erstklässler

»  bis 31. Januar 2017: Abgabe ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen 

»  freitag, 10. März 2017: Schulspiel für zukünftige Erstklässler 

 die Kinder erleben ihre zukünftige Schule für ca. 2 Stunden an einem freitag  

 vormittag (individuelle termine)

»  freitag, 17. März 2017: Elterngespräche an einem freitag nachmittag  

 (individuelle termine)

»  vor den osterferien: unsere rückmeldung an Sie und versand der Schul- 

 verträge

»  bis 15. April: Abgabe der Schulverträge und vorlage der Schuleingangs-  

 untersuchung

Anmeldung der Quereinsteiger (2.- 10. Klasse)

»  bis 31. März 2017: Abgabe ihrer vollständigen Anmeldeunterlagen

»  hospitationen und Elterngespräche werden individuell vereinbart

Anmeldung der FOS 

»  bis 31. März 2017: Abgabe ihrer vollständigen Anmeldeunterlagen 

Alle Formulare erhalten Sie im Internet unter www.emile-montessori.de



Kirsten Hartherz

Geschäftsführerin

Telefon 089/  613 72-112

k.hartherz@emile-montessori.de

Emile 

Montessori-Schulverein

München-Südost e.v.

Arastraße 2

85579 neubiberg

unSErE SchulE

»  individuelle förderung in kleinen lerngruppen 

»  enge verzahnung von theorie und praxis

»  moderne Arbeitsmethoden und lerntechniken

»  partnerschaftlicher dialog zwischen lehrern und Schülern

»  Schule als lebensraum und lernort

»  betreute selbstständige Studierzeit bis nachmittags

»  mehr Zeit für die fachliche vertiefung und mehr lernzeit 

»  beste Erreichbarkeit durch fußläufige S-Bahn-nähe

 
zur grundschule
do., 19.01.2017, 19 uhr
 
zur sekundarstufe
do., 16.02.2017, 19 uhr
 
zur fos 
do., 16.02.2017, 19 uhr

Info-Abende:

Auf unserer internetseite finden Sie alle weiteren informationen 

zu unserer Schule. 

Gerne stehe ich auch persönlich für ihre individuellen fragen 

zur verfügung. 

Wir freuen uns auf ihr Kind und Sie.

www.emile-montessori.de
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