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Waldbrief –Bildung mit Weitblick 

Erste Montessori-Primarschule der Ostschweiz in 
Kreuzlingen 
 

Engagierte Eltern des seit 12 Jahren erfolgreich bestehenden 
Montessori-Kinderhauses in Kreuzlingen wollen mit Montessori-
Pädagogik nun auch das Primarschulangebot des Thurgauer 
Bodenseeufers bereichern. Trotz der widrigen Voraussetzungen des 
vergangenen Jahres konnte das breit aufgestellte Gründungsteam 
bereits wichtige Zwischenziele für sich verbuchen.  

 
Zwei Meilensteine bereits erreicht 
So wurde nicht nur das vielversprechende Zuhause in 
Bernrain für die Schule gefunden, auch nimmt das 
pädagogische Team bereits deutlich Form an. Für die 
Kernfächer konnte eine erfahrene Montessori-
Pädagogin als Lernbegleiterin gewonnen werden. 
Weiter erarbeitet und begleitet die ausgebildete 
Naturpädagogin, Nadja Hillgruber der Genossenschaft 
Feuervogel für Naturpädagogik, weitere Visionen des 
Gründungsteams. Dabei sind die Liegenschaft in 
Bernrain mit Panorama über Kreuzlingen und den 
Bodensee und die unmittelbare Naturnähe ein 
Glücksfall für die Umsetzung dieses pädagogischen 
Konzeptes. 
Die Schule öffnet ihre historischen Pforten bereits im 
August 2021 für Kinder mit einer altersdurchmischten 1. und 2. Primarklasse. Sie soll langsam und organisch wachsen. Ein 
gemeinsamer Mittagstisch und ein wöchentlicher Waldnachmittag gehören zum Schulalltag. Weitere schulergänzende 
Angebote (Nachmittags- und Ferienbetreuung) sind geplant. Die Schule orientiert sich am Schweizer Lehrplan21 und wird 
durch Elternbeiträge finanziert. 
Die Schule arbeitet mit und die Gemeinschaft lebt von jahrgangsgemischten Klassen. Diese bieten unseren Kindern, 
vielfältige Möglichkeiten miteinander und voneinander zu lernen. Das soziale Miteinander wird durch Regeln und Rituale 

gesteuert, die -gemeinschaftlich erarbeitet- Halt und Rahmen für einen 
rücksichtsvollen Umgang bieten. Die Kinder lernen wertschätzende 
Konfliktlösung. Aber auch Feiern wie Geburtstage oder jahreszeitliche 
Feste bieten Gelegenheiten zum Aufbau von sozialen Kompetenzen. 
Das gemeinsame Mittagessen bietet weitere Möglichkeiten zum 
sozialen Lernen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des sozialen 
Lernens ist der Klassenrat. Dieses Konzept aus der 
Demokratiepädagogik macht Demokratie erfahrbar. Jeder übernimmt 
wechselnde Rollen, um gemeinschaftlich Themen der Gruppe zu 
besprechen, Lösungen zu finden und das gewählte Vorgehen auch zu 
reflektieren.  
 

Informationsabende für interessierte Eltern 
Am 28. Januar und am 25. Februar um 19.00 Uhr finden öffentliche Elterninformationsabende (online per ZOOM) statt, 
zu denen alle herzlich eingeladen sind. Das Gründungsteam und die Pädagoginnen stellen die innovative Schule vor und 
stellen sich den Fragen der interessierten Eltern. „Allerdings hoffen wir alle, dass wir bereits im Frühling interessierte 
Eltern auch wieder im persönlichen Gespräch für unsere Vision begeistern und ihre Kinder für unsere Schule gewinnen 
können“, lässt sich das Gründungsteam mit einem optimistischen Augenzwinkern zitieren. 
Weitere Informationen zur Schulgründung, der Schulvision und zu den Informationsabenden:  
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