
Hinweise für Hospitationen in unseren Montessori-Klassen
Die wesentliche Arbeit der Montessori-Lehrkraft ist es, die Kinder zur Konzentration zu führen und
den Kindern in ihrer Entwicklung zu helfen. Eine wichtige Voraussetzung für Konzentration sind
Ruhe und Nicht-Stören.  In  der  freien Arbeit  offenbart  das  Kind seine Persönlichkeit.  Will  man
lernen, ein Kind zu verstehen, so liegt hier der Schlüssel in einer teilnehmenden Beobachtung.

Folgende Regeln sollten daher in Achtung vor den Kindern unbedingt eingehalten werden:

 Bitte erscheinen Sie pünktlich, nichts stört mehr als eine fremde Person, die gerade in die
Stille  Freiarbeit  hineinplatzt!  In  der  Regel  ist  Unterrichtsbeginn um 8.30  Uhr.  Sollten Sie
verhindert sein, geben Sie der Schule rechtzeitig Bescheid (Tel: 133 4665 oder per E-Mail:
poststelle@gartenschule-ka.schule.bwl.de)

 Bitte benutzen Sie wie die Kinder und Lehrkräfte die Garderobe im Flur.

 Bitte  verhalten  Sie  sich  grundsätzlich  entsprechend  der  Bestimmung  einer  Lehrkraft,
Vorbild für die Kinder zu sein. Dazu gehört, dass Sie es unterlassen, im Unterricht zu essen
oder zu trinken, sich auf die Tische zu setzen und Ähnliches.

 Bitte  benutzen  Sie  Sitzgelegenheiten,  die  für  Sie  vorbereitet  wurden  –  wenn  die
Raumsituation es zulässt, ein wenig abseits. Wenn Sie den Platz wechseln wollen (bitte
nicht häufig!) stellen Sie Ihren Stuhl nicht in den Aktivitätsbereich der Kinder. Bitte achten
Sie deren Privatsphäre! 

 Sie sind als Hospitant eingeladen, die Aktivitäten der Kinder aus einem gewissen Abstand
heraus über längere Zeit zu verfolgen.  Dies gibt Ihnen die Gelegenheit,  Prozesse über
längere Zeit zu verfolgen so wie dies den involvierten Lehrkräften meist nicht möglich ist.

 Bitte gehen Sie nicht im Raum umher,  etwa um Materialien oder Arbeiten der Kinder
anzuschauen.

 Bitte lassen Sie, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, die Materialien der Kinder, der
Klasse und der Lehrkraft unangetastet.

 Wir bitten die Hospitanten, sich ruhig und unauffällig im Hintergrund zu halten und weder
die Kinder noch die Lehrkraft anzusprechen. Deshalb gehen Sie bitte NICHT von sich aus
auf die Kinder zu. Wenn Sie von Kindern angesprochen werden, so stellen Sie bitte klar,
dass sie heute nur zum Beobachten gekommen sind. 

 Bitte beginnen Sie im Beisein der Kinder kein Gespräch mit den Lehrkräften oder anderen
Hospitanten und führen Sie keine Unterhaltungen in den Arbeitsräumen der Kinder (dazu
gehören auch die Flure!).

 Bitte greifen Sie  nie in das Gruppengeschehen ein!  Einzelne Kinder anzusprechen oder
sich in ihre Unterhaltungen einzumischen ist nicht erwünscht.

 Es ist hilfreich, wenn Sie sich Notizen zu den Beobachtungen und Fragen machen. 

 Gehen  Sie  bitte  mit  dem  Beobachteten  respektvoll  und  verantwortlich  um;  es  geht
insbesondere  für  den  Fall,  dass  Sie  problematische  Situationen  beobachtet  haben.
Fühlen  Sie  sich  frei,  gerade  darüber  im  Nachgespräch  zu  sprechen  und  fragliche
Situation zu klären. 

 Außerhalb der pädagogischen Nachgespräche herrscht Schweigepflicht. 
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Ich habe die Hospitationsregeln zur Kenntnis genommen und werde mich daran halten. 

____________________________
Ort, Datum 
_____________________________ _____________________________
Name, Vorname Unterschrift
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