montessori

ROHRDORF
Fa c h o b e r s c h u l e

Durchstarten zum Fachabitur
Aufnahme ohne Notenschnitt
Ausbildungsrichtungen:
Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege und Sozialwesen

Was bedeutet „Montessori“?
„Hilf mir, es selbst zu tun“ - diese Bitte zieht sich als Leitfaden durch das päd. Konzept Maria
Montessoris, das die Grundlage für die über 80 Montessori-Schulen in ganz Bayern ist. Durch
den Montessori Landesverband Bayern sind die Schulen untereinander vernetzt, um durch
Erfahrungsaustausch und gemeinsame Projekte die Qualität und Weiterentwicklung sicherzustellen.

Die Montessori-Fachoberschule Rohrdorf
Die Montessori-Schule Rohrdorf ist eine feste und anerkannte Einrichtung im Landkreis Rosenheim. Der erfolgreiche Schulbetrieb und das steigende Interesse motivierte uns zum Aufbau
einer Montessori-Fachoberschule.
Als eine von zwei Pilotschulen startete unsere Montessori-FOS Rohrdorf im Schuljahr 06/07 den Schulbetrieb mit den beiden Ausbildungsrichtungen „Wirtschaft/
Verwaltung/Rechtspflege“ und „Sozialwesen“. Für unsere MontessoriSchüler wurde damit die Möglichkeit geschaffen, die Fachhochschulreife zu erlangen - unter Fortführung der typischen Lernweise und ohne
Wechsel in ein anderes Schulsystem.
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Das Angebot gilt auch für Quereinsteiger aus anderen Schulen.

Wodurch zeichnen wir uns aus?
Das erlernte Wissen veraltet in der heutigen Zeit schnell und Neues wird
benötigt. Deshalb setzt die Montessori-Pädagogik zusätzlich auf die Vermittlung von Methodenkompetenz und die Stärkung der Eigenverantwortung. Damit sind die Schüler heute und auch später in der Lage,
sich das aktuell benötigte Wissen selbst anzueignen.

montessori

R OMontessori-FOS
HRD
O
R
F
Rohrdorf:

a cDein
h o
b e r s
czum
h Fachabitur
u l e
erfolgreicher
Weg
Du
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bereitest Dich optimal auf Studium und Berufsleben vor

l

wirst fachkundig und individuell von unserem Fachlehrteam begleitet

l

erkennst deine Stärken, wirst selbstbewusst, teamfähig und fachlich fit

l

entwickelst persönliche und fachliche Kompetenzen

Wir
l entdecken Begabungen und wecken Leidenschaften
l

schärfen den Blick fürs Ganze

l

bauen Vertrauen in die Stärken des Einzelnen auf

l

bieten ein motiviertes Team an Fachlehrern mit
profundem Knowhow

l

arbeiten gemeinsam zielgerichtet und motiviert auf
ein gutes Abitur hin

Mit uns
l lernst Du in angstfreier und partnerschaftlicher Atmosphäre
l

bekommst du ein zielorientiertes und individuelles Coaching

Wir bieten mehr als nur Fachunterricht
l

Fachübergreifende Themen und Projekte

l

Vermittlung und Einübung von Lern- und Lesestrategien

l

Kleine Lernteams

l

Respektvoller Umgang miteinander und
gegenseitige Wertschätzung

l

Lernen mit Laptop/ Lernplattform

Abschlussprüfungen werden gemeinsam mit einer
staatlichen Fachoberschule durchgeführt.

Fachpraktische Ausbildung
l

Ist ein integraler Bestandteil des 11. Schuljahres. Ein erfolgreiches Bestehen ist für den
FOS-Abschluss notwendig.

l

Die Halbjahresberichte werden öffentlich präsentiert.

l

Theoretisches Wissen wird in praktischer Arbeit umgesetzt.

Aufnahmeverfahren
l

Voraussetzung Mittlerer Bildungsabschluss

l

Probeunterricht jederzeit möglich

l

Ein Quereinstieg im lfd. Schuljahr oder in die FOS 12 wird individuell vereinbart und ist von freien
Plätzen abhängig.

Hohe Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Bereitschaft für eigenverantwortliches Lernen
und Gemeinsinn setzen wir voraus.
Die aktuellen Termine zur Schulaufnahme finden Sie auf unserer Homepage

www.montessori-fos-rohrdorf.de

Finanzierung
Die Montessori-FOS Rohrdorf wird als staatlich genehmigte Privatschule vom Freistaat Bayern
gefördert. Der Betriebs-Zuschuss beinhaltet jedoch anteilig nur die Personalkosten, die auch für
staatliche Regelschulen förderfähig sind. Der verbleibende Eigenanteil sowie der Schulaufwand
(Lernmittel, Mieten, etc.) und zusätzliche Leistungen (z.B. Zusatzangebote) werden über das
Schulgeld finanziert.
Informationen zum Schulgeld finden Sie auf unserer Homepage.
Wir gewähren nach Einzelprüfung einkommensabhängige Teilstipendien für einkommensschwache Familien bzw. Schüler, die das Schulgeld nachweislich selbst aufbringen müssen.

So finden Sie uns
Unsere Schule befindet sich im Zentrum von Rohrdorf nur wenige Kilometer südöstlich von Rosenheim.
Der Einzugsbereich unserer Schule
umfasst den kompletten Landkreis
Rosenheim. Die Schüler kommen in
der Regel mit dem öffentlichen Nahverkehr (RVO) oder selbst finanzierten Buslinien in unsere Schule.

Kontakt
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Montessori Rohrdorf
Private, staatl. genehmigte Grund-, Haupt- und Fachoberschule
Dorfplatz 1, 83101 Rohrdorf
Schulleitung / Sekretariat
Tel: 08032-91016, Fax: 08032-91017, eMail: schule@montessori-rohrdorf.de
Geschäftsführung
Tel: 08032-91018, Fax: 08032-91017, eMail: gf@montessori-rohrdorf.de
Ausführliche Informationen zu unserer Schule unter:

www.montessori-fos-rohrdorf.de

