
Montessorischule Gudow startet ins erste Schuljahr 

Yes! It´s done… uff… geschafft! Glücklich, erleichtert und voller Stolz dürfen wir verkünden, dass mit 

Bescheid vom 02. Juli 2019 der Betrieb der Montessorischule Gudow genehmigt worden ist. Und so 

hieß es im Juli noch einmal: Ärmel hochkrempeln und ran! Denn es galt, in der verbleibenden Zeit, 

den Klassenraum vorzubereiten, Regale aufzubauen, Material einzuräumen - eben all die Dinge zu 

tun, um unseren ersten Kindern ein herzliches Willkommen entgegen zu bringen und ihnen einen 

guten Start an unserer Schule zu ermöglichen. 

Am 17. August 2019 um 10Uhr war es dann soweit. Mit einem Einschulungsgottesdienst in der St. 

Marienkirche zu Gudow hieß Frau Pastorin Böckers unsere neuen Schüler, unsere Lehrerinnen und 

auch die Schule in der Gemeinde herzlich willkommen. Es war ein Gottesdienst, der bei allen 

Beteiligten sicher noch lange nachhallen wird. Mit sehr viel Liebe, Wärme und Zuversicht gestaltet 

Pastorin Böckers diese feierliche Stunde, wofür wir ihr sehr dankbar sind. Schon jetzt sind wir voller 

Vorfreude auf zukünftige Begegnungen. 

Nach dem Gottesdienst ging es hinüber in die Schule. Dort galt es für die ersten Schulkinder, die an 

der Montessorischule Gudow aufgenommen wurden, eine ganz besondere Aufgabe zu bewältigen: 

zur Eröffnung ihrer Schule durchschnitten sie feierlich das rote Band am Eingang und behalten damit 

ein Erinnerungsstück an ihren Einschulungstag, das es so kein zweites Mal geben wird. Anschließend 

wurde jedes Kind von den beiden Lehrerinnen Frau Olivares und Frau Mischkin persönlich begrüßt, 

bevor es dann zu einer ersten Lerneinheit in den Klassenraum ging. Zur Feier des Tages waren alle 

Geschwisterkinder eingeladen, mitzukommen. Und so drangen nach wenigen Minuten bereits 

fröhliche Kinderstimmen durch die verschlossene Tür des Klassenzimmers. Die Flure, die so viele 

Jahren leer gestanden haben, erhalten von 

Kinderlachen und endlich ist die Schule in 

Gudow wieder genau das - eine Schule! Und 

wenn im Moment auch mit einer nur sehr 

kleinen Lerngruppe, so haben wir doch einen 

Anfang gewagt und den ersten Schritt getan. 

Über viele weitere Anmeldungen für die 

Zukunft freuen wir uns natürlich sehr und auch 

Quereinsteigern im laufenden Schuljahr rufen 

wir freudig zu, sie mögen gern zu uns kommen 

und sich unsere Schule anschauen. 

Bei Fragen oder Interesse können sich Familien jederzeit an uns wenden. Für telefonische Rückfragen 

stehen wir unter 016097923810 stets zur Verfügung; per Mail sind wir unter schule@monte-huh.de 

erreichbar und auch im Internet sind wir selbstverständlich vertreten: www.monte-huh.de! 


