Hinweise zur Hospitation
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Sie heute zur Hospitation in unserer Schule willkommen heißen zu dürfen.
Sie werden heute einen punktuellen Einblick in die Unterrichtsform (Freiarbeit) einer jahrgangsgemischten
Montessori-Klasse bekommen.
Da wir vor Ihrer Hospitation nur wenig Zeit für ein vorbereitetes Gespräch zur Verfügung stellen können,
möchten wir Ihnen auf diesem Weg gerne einige Informationen zur Hospitation geben.
Sie haben sich sicherlich Gedanken darüber gemacht, was für Sie und Ihr Kind für den neuen
Lebensabschnitt wichtig ist und worauf Sie am heutigen Tag gerne Ihr Hauptaugenmerk werfen möchten.
Gleichzeitig befinden Sie sich in einer völlig neuen Situation und wir möchten Ihnen gerne einige
Möglichkeiten aufzeigen, auf die Sie Ihre Beobachtungen lenken können um einen guten Gesamteindruck
zu bekommen:
-

Wie ist der Klassenraum gestaltet?
Was arbeiten die Kinder (und zwar die, die sich in Ihrem Beobachtungsfeld befinden)?
Wie finden die Kinder Ihre Arbeit?
Welche verschiedenen Funktionen übernimmt die Lehrerin?
Welche Regeln gelten in der Klasse?
Wie ist der Umgang der Kinder untereinander?
Wie ist die Lernatmosphäre?
Wie und warum funktioniert die Freiarbeit?

Im Sinne eines ungestörten Unterrichtsverlaufs erlauben Sie mir bitte folgende Hinweise:
-

-

Sie bekommen zu Beginn der Hospitation von der Lehrerin einen Platz zugewiesen, von dem Sie
Ihre Beobachtungen durchführen können. Bitte gehen Sie nur nach Rücksprache mit der Lehrerin
durch die Klasse.
Sprechen Sie bitte nicht mit den Kindern.
Unsere Klassen sind mit zahlreichen für Sie sicherlich interessanten Unterrichtsmaterialien
ausgestattet. Beschäftigen Sie sich bitte während der Hospitationszeit nicht mit den in den Regalen
befindlichen Arbeitsmaterialien.

Die Lehrerinnen haben während der Freiarbeit keine oder nur wenig Zeit, um mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen. Sofern es mir zeitlich möglich ist, stehe ich Ihnen gerne im Anschluss Ihrer Hospitation für einen
Austausch zur Verfügung.
Wir hoffen, dass der Besuch an unserer Schule Ihnen viel Freude bereiten wird und für Sie eine wertvolle
Hilfe bei der Entscheidung für Ihr Kind darstellt.
Mit freundlichen Grüßen

Nicola Kiwitt

