
Kommunikationsprinzipien am 
Montessori Campus Berlin Köpenick 

 

Grundlegendes 
• Der Montessori Campus Berlin Köpenick (MCBK) ist ein pädagogischer Ort, an dem 

die Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik gelebt und gelernt werden. Als 
grundlegendes Element steht die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes bzw. der  
Jugendlichen im Vordergrund. Alle Beteiligten leben eine ruhige, konstruktive und 
besonnene Kommunikationskultur. Diese Kultur ist von gegenseitigem Respekt 
geprägt und äußert sich unter anderem in einer von Höflichkeit geprägten digitalen 
sowie mündlichen Kommunikation.  

• Als Erziehungsgemeinschaft wollen wir eine Offenheit pflegen und Anliegen und 
Themen beim Namen nennen und sachlich und konstruktiv angehen. 

• Vertreter der Gremien können mehrere Rollen gleichzeitig inne haben. Wir legen 
besonderen Wert darauf, dass ein jeder Vertreter diese Rollen aktiv unterscheidet. 
Das kann beispielsweise bedeuten, dass ein Vertreter seinem/ihren mündlichen 
Vortrag voranstellt, aus welcher Rolle er/sie spricht.   

Kommunikationskanäle  
• Eltern wenden sich mit ihren Anliegen und einer kurzer Darstellung des Anliegens 

zunächst per Email an die Lerngruppenleiter:innen. Diese können sich dadurch 
vorbereiten und senden einen Terminvorschlag und ihren Wunsch des 
Kommunikationskanals (z.B. Telefon, Angesicht-zu-Angesicht, Videokonferenz, ...)  

• Aus Gründen des Gesundheitsschutzes werden Pädagog:innen nicht am Wochenende 
und nach Dienstschluss unangekündigt angerufen, bzw. per Whatsapp, o.ä. 
kontaktiert. Auch sollten die privaten Telefonnummern der Pädagog:innen geschützt 
bleiben.  

• Falls nötig, werden die gewählten Elternvertreter (EV) hinzugezogen. Dazu benötigen 
Eltern die eMail-Adresse der EV und die EVs benötigen die eMail-Adressen der 
Elternschaft. Zu Beginn des Schuljahres unterstützen die Lerngruppenpädagog:innen 
die EV darin, sich einen Verteiler der für die entsprechende Lerngruppe aufzubauen.  

• Die Elternvertreter beteiligen sich aktiv an Diskussionen mit dem Ziel eine 
konstruktive, offene Kommunikationskultur sicherzustellen, die sowohl die 
Interessen der Familien und Eltern wie auch der Pädago:innen im Blick hat. Bevor 
Emails an den gesamten Elternverteiler versendet werden, erfolgt im Sinne der 
Netiquette zunächst eine Absprach mit der Lerngruppenleitung. 

• Wenn es um Anliegen und Themen geht, die auch andere Lerngruppen betreffen 
oder wenn weitere Ansichten oder Kommunikationshilfen benötigt werden, können 
die gewählten E1/E2/E3-Elternvertreter und der/die Vorsitzende der 
Gesamtelternvertreter hinzugezogen werden. 

• Chat-Gruppen in MS-Teams sind den Schülern und Schülerinnen für die 
Kommunikation untereinander und mit den Pädagog:innen vorbehalten. Eltern 
können diese einsehen, sollten zur aktiven Kommunikation jedoch die oben 
beschriebenen Kanäle nutzen  



• Zur Visualisierung von weiteren Kommunikationskanälen wird es ein Organigramm 
des Montessori Campus Berlin Köpenick geben.  

Gremien 
Für ein reibungsloses, konstruktives Miteinander benötigt man Vertrauen. Transparenz und 
offene Kommunikation ist eine Voraussetzung für ein vertrauensvolles Verhältnis.    

• Wir haben u.a. folgende Gremien an der Schule 
o Schulkonferenz 
o Gesamtelternvertretung (GEV) 
o Schülervertretung (SV) 

• Die Sitzungen der Gesamtelternvertreter und der Schulkonferenz werden 
protokolliert. Das Protokoll wird innerhalb von zwei Wochen erstellt und 
abgestimmt.  

• Protokolle der Gesamtelternvertretung (GEV) und der Schulkonferenz (SK) werden 
mit Anhängen (z.B. Präsentationen) im wöchentlichen Memo publiziert und als 
Referenz auf den geschützten Bereich der Web-Seite (aktuell: Pinnwand) gestellt.  

• Weitere Unterlagen (wie z.B. die Satzung der Schulkonferenz, Hinweise für 
Elternvertreter etc.) sind auf der Pinnwand verfügbar.  

• Nach der Wahl der Elternvertreter erhalten diese eine Hinweise auf die verfügbaren 
Informationen. 

Regelmäßiger Austausch und Ankündigungen 
Der MCBK entwickelt sich ständig weiter. Damit die Entwicklung gelingen kann ist es wichtig, 
dass alle Beteiligten (Kinder, Pädagog:innen, Familien, Eltern, Mitarbeiter:innen, 
Schulleitungen und Elternvertreter) vertrauensvoll zusammenarbeiten und konstruktiv 
kreative Lösungen entwickeln. Dazu müssen die Beteiligten rechtzeitig informiert sein und 
die Chance zur Partizipation haben. Um die Beteiligten einzubinden und Änderungsprozesse 
zu vereinfachen, ist eine frühzeitige Ankündigung von anstehenden Änderungen notwendig.   

• Es finden regelmäßige Treffen der EV und der Schulleitung (SL) innerhalb der E1, E2, 
bzw. E3 statt.  

• Die Schulleitung und die Vorsitzenden der Elternvertreter (E1, E2, E3, GEV) tauschen 
sich regelmäßig aus.    

• Nach gemeinsamer Absprache können die Elternvertreter die Elternschaft über 
anstehende Änderungen, Kommunikationen, offene Fragen, etc. informieren.  

• Für weitreichende Änderungen, Weiterentwicklungen bietet die SL Anhörungen für 
die gesamte Elternschaft an.  

Fortlaufende Weiterbildung 
Die Montessori-Pädagogik benötigt gut ausgebildete Pädagog:innen und informierte 
Familien, insbesondere Eltern. Dazu wird die Schulleitung regelmäßige Bildungsformate 
(Elternseminar, Campus-Talk, Austauschabende, Alumni-Veranstaltungen, 
Hospitationsangebote, etc.) anbieten. Eltern sollten regelmäßig Weiterbildungsangebote 
annehmen.  Diese fördern die Zusammenarbeit der Pädagog:innen und Eltern im Sinne der 
Entwicklung der Kinder entsprechend der Montessori-Pädagogik. Die Unterlagen werden auf 
der Web-Site veröffentlicht.  
  



 
 
Wir sind uns der Gender-Thematik in der Sprache bewusst und versuchen so weit wie 
es geht, neutrale Begriffe zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, verwenden wir das 
generische Maskulinum als Referenz, um den Lesefluss nicht zu stören. Es sind jedoch 
ausdrücklich alle Personen gemeint. 
 

 
 


