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Spielen
Lernen durch Spielen: Warum das der Freien Aktiven
Montessori-Schule Kraichgau wichtig ist!

Die Freie Aktive Montessori-Schule
Kraichgau ist eine Grund- und Werkrealschule in freier Trägerschaft,
die 2004 gegründet wurde. Derzeit
lernen und arbeiten 61 Kinder und
Jugendliche in den Klassen 1-10
mit ca. 10 Lernbegleiter/innen. Das
Besondere an der Freien Aktiven
MontessoriSchule Kraichgau: Hier
dürfen die Kinder frei von Zensurendruck ihre Potenziale entfalten, denn
dort gilt die Überzeugung: Menschen
entwickeln ihre Fähigkeiten am
besten, wenn sie in ihren Bedürfnissen respektiert werden. Eins dieser
Bedürfnisse ist
das freie Spiel.
Der Neurobiologe und Hirnforscher
Dr. Gerald Hüther erläutert die Wichtigkeit des Spielens mit folgenden
Worten: „Spielen ist Dünger für das
Gehirn und Kraftfutter für Kinderseelen. Aus der Tierforschung weiß man:
Je intelligenter ein Tier ist, desto
mehr spielt es. Lernpsychologen nennen es selbstorganisiertes, intrinsisch
gesteuertes Lernen. Diese Art des

Lernens ist entscheidend dafür, wie
gut sich ein Tier oder Menschenkind
später in der Welt zurechtfindet.
Aus der Gehirnforschung weiß man,
dass völlig absichtsloses Spielen für
die besten Vernetzungen im Gehirn
sorgt.“
Auf Basis dieses Hintergrunds steht
für die Freie Aktive MontessoriSchule Kraichgau Spielen nicht gegensätzlich zum Lernen. Ganz im
Gegenteil: Hier ist Spielen ein wichtiger Bestandteil des Lernens!
Dementsprechend bietet die Freie
Aktive Montessori-Schule Kraichgau
ihren Schülern ein breites Angebot
an Spielmöglichkeiten: So ist zum
Beispiel das Spieleregal, das zentral
und einladend für alle in der Aula
steht, randvoll mit allerlei Regelspielen. Ob Geschicklichkeits-, Kartenoder Fragespiel, hier findet jeder das
Passende. Damit keine Langeweile
aufkommt und die Kinder immer
wieder etwas Neues zu entdecken haben, wird das Spieleregal regelmäßig
mit neuen Spielen aufgefüllt. Sehr

beliebt ist auch das Abwandeln von
Regelspielen in ein eigenes Regelwerk, so dass interessante neue Spielvarianten entstehen. Auch das Konstruktionsspiel ist an der Freien Aktiven Montessori-Schule Kraichgau
sehr beliebt. Konstruktionsspiele
zeichnen sich dadurch aus, dass spielerisch Elemente zusammengesetzt
werden, die ein Produkt entstehen
lassen. Die Schüler der Freien Aktiven Montessori-Schule Kraichgau
bauen sehr gerne Sandburgen im
Außengelände, stapeln Bauklötze
zu imposanten Gebäudekonstruktionen, verarbeiten in der schuleigenen
Werkstatt Holz zu interessanten Alltagsgegenständen oder bauen ihre
eigene Kletterhütte im Garten. Wer
gerne etwas feinmotorischer arbeitet,
ist bei den regelmäßig stattfindenden Bastel- und Nähangeboten gut
aufgehoben. Natürlich darf auch das
Rollenspiel nicht zu kurz kommen:
In der Rollenspielecke nutzen die
Schüler oft einen realen Hintergrund,
wie z.B. den Reitunterricht am Nach-
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mittag, und entwickeln daraus eine
fiktive Geschichte. Häufig sind die
Ideen der Kinder dabei so originell,
dass sich aus dem Rollenspiel ein
Theaterspiel entwickelt, das am Tag
der offenen Tür den staunenden Besuchern präsentiert wird.
Die letzte und wahrscheinlich auch
beliebteste Spielform in der Freien Aktiven Montessor-Sschule
Kraichgau ist das Bewegungsspiel.
Bewegungsspiele schulen nicht nur
die Koordination und die Kraftdosierung, sondern sie verbessern auch
das Gleichgewicht und die Wahrnehmung. Ob Fußball, Wrestling oder
das Fangspiel „Räuber und Gendarm“- hier kommen vor allen Dingen die Jungs voll auf ihre Kosten.
Wer sich gerne ein Bild von der
Freien Aktiven Montessori-Schule Kraichgau machen möchte, ist
herzlich zu den zweimal jährlich
stattfindenden Informationsabenden
eingeladen.
Infos und Termine:
www.montessori-lernwerk.de u

