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MoNa Angebotsbeschreibungen 2021/22 
 
Schwimmen – Anfänger und Fortgeschrittene (montags: GS, MS, OS) 

Schwimmen ist ein wichtiger Bestandteil des Sports, der im Unterricht oft zu kurz kommt. 
In unserem Nachmittagsangebot können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene 
teilnehmen. Die Gewöhnung ans Wasser und das Erlernen und die Sicherheit beim 
Schwimmen stehen bei den Anfängern auf dem Programm. Bei den Fortgeschrittenen geht 
es dann um Technik und Ausdauer, aber es bleibt auch genügend Zeit für Rutschen und 
andere Wasserspiele. Wer möchte kann auch das Seepferdchen oder andere 
Schwimmabzeichen machen. 
 

Montessori-Start leicht gemacht (montags: GS, MS)  

An wen sich das Angebot richtet: an alle Quereinsteiger*innen der Grund- und 
Mittelstufe. 
Freiarbeit klingt schön, die Freiheit sowohl zu nutzen als auch zu genießen gelingt jedoch 
nur unter bestimmten Voraussetzungen und Arbeitsweisen. 
Wir erfahren spielerisch und mit viel Zeit die Grundlage unseres Lernens, das Montessori-
Material. Wir lernen unsere Bedürfnisse für gelingende Arbeit kennen und was nötig ist, 
um diese zu erfüllen. Wir verbinden uns mit der Stille in uns, erfahren Achtsamkeit mit uns, 
im Umgang miteinander und mit dem Material Wir lernen Eigenverantwortung und was es 
heißt, für sich selbst wieder Freude am Lernen zu entwickeln. Wir erfahren, wie man im 
gegenseitigen Vertrauen und mit friedvoller Kommunikation den Schulalltag gestalten und 
für sich selbst einstehen kann. 
Kurzgefasst: wir machen Materialarbeit, lernen die Arbeitsweisen und -haltungen unserer 
Schule kennen, machen Achtsamkeitsübungen und in den Unterricht integriertes 
Kommunikationstraining - für einen leichten Übergang von der Regelschule an unsere 
Montessori-Schule. 
 

Basteln, nähen, kreatives Gestalten (montags, donnerstags: GS, MS) 

Hier kannst du die im Unterricht „Werken/textiles Gestalten“ eingeführten und erlernten 
Angebote weiter vertiefen und anwenden. Mit den vorhandenen Materialien der jeweils 
vorbereiteten Umgebung kannst du handwerkliche Arbeitstechniken (z. B. Sticken, Nähen 
mit der Nähmaschine, Laubsägen usw.) ausprobieren, nach deinen Vorstellungen 
weiterentwickeln, einfache Werkstücke fachgerecht herstellen und individuell, fantasievoll 
und kreativ gestalten. 
Durch die freie Zeiteinteilung hast du die Möglichkeit dich intensiv einer Sache zu widmen 
und diese nach deinem eigenen Interesse zu beginnen und abzuschließen. 
Klare Regeln, die du aus dem WG-Unterricht kennst, ermöglichen dir in sicherer und 
entspannter Atmosphäre einen respektvollen Umgang mit Material und Mitschüler*innen. 
 

Schatztruhe (montags, dienstags, mittwochs, donnerstags: GS, MS) 

Am Nachmittag spielen, lesen, basteln, vielleicht lernen oder einfach erholen und mit 
Freunden zusammen sein, das kannst du hier. 
Wir bieten dir einen guten Platz und finden sicher zusammen etwas Schönes zu tun, damit 
du dich in der "Schatztruhe" wohl fühlst. 
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kUNST Zeit (montags: GS, MS, OS) 

JEDER KANN ZEICHNEN! JEDER, der die motorischen Voraussetzungen besitzt einen 
Ball fangen, halten und werfen zu können, der kann auch Zeichnen (lernen)! 
Stark inspiriert von Betty Edwards ("Drawing on the right side of the brain") wird erlerntes 
und erfahrenes Wissen und Können an Dich weitergegeben. 
In Wahrheit geht es gar nicht so sehr ums Zeichnen. Es geht ums richtige Sehen lernen. 
In unseren gemeinsamen Stunden werden wir unsere gewohnte Welt auf den Kopf stellen 
und "richtig" sehen lernen. Der Rest ist ein Klax und maximal Übungssache. 
Wir werden uns dem Portrait und Hände/Füße zeichnen genauso widmen, wie dem 
Skizzieren von Gegenständen, Gebäuden und Landschaften. 
 

Technik (montags und mittwochs: MS, OS) 

Wir widmen uns in Technik den Grundlagen der verschiedenen Bereiche zur Bearbeitung 
von Holz, Metall und Kunststoff. 

Außerdem noch ein bisschen Löten. 
Wir lernen die entsprechenden Werkzeuge kennen und was man damit alles machen kann. 
Weiter bauen wir hin und wieder alte Geräte auseinander und sehen mal nach was da so 
alles drin ist und wie sie funktionieren. 
Feste Schuhe und Kleidung die auch mal dreckig werden dürfen sind von Vorteil. 
 

School of Rock, ein Bandprojekt (montags: MS, OS) 

Wir gründen eine Band! Du wolltest schon immer mal in einer Band spielen oder singen? 
Dann bist du hier genau richtig. Wir tauchen ein in die spannende Welt der Pop & 
Rockmusik. 
Wir proben und erarbeiten uns bekannte Songs und rocken damit die Schule.  
Jeder der ein Instrument spielt oder singt ist willkommen.  
Singen und Spielen geht selbstverständlich auch! 
Für die Grundbesetzung brauchen Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard und Gesang.  
Aber auch Trompete, Saxophon, Posaune, Cello, Violine oder Percussion kann die Band 
gut gebrauchen. 
Etwas Erfahrung und Unterricht am Instrument sind kein Nachteil ;-) 

 

MoNaDance (dienstags: GS, MS) 

Hier wird getanzt! Einmal um die Welt und wieder zurück. Tanzspiele und eigene Tanz 
Choreografie in eurer Gruppe erfinden, zu eurer Lieblingsmusic. Das ist MoNaDance.  
 

Musik und Zeichnen (dienstags: GS, MS) 

Wir zeichnen zu Musik, entwerfen aber auch eigene Zeichen, die in Musik umgesetzt 
werden können. Das können Farben, Linien und Muster sein – der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Auch der Einsatz von photographischen Mitteln soll nicht zu kurz kommen. 
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Spaß an Deutsch- Deutsch Intensivierung (dienstags: GS, MS) 

Welche Vorteile habe ich, wenn ich den Stift locker führe?  
Was bedeutet eigentlich „Bugruffu rutun“?  
Was macht der „Wortwal Willi “ im Meer?  
Warum schreibt man Fluss mit – ss? 
Mit lustigen Rätseln, Wahrnehmungsübungen und (Konzentrations)spielen weitest du dein 
Wissen im Fach Deutsch aus. Du bekommst Zeit, Unterrichtsstoff allein oder in der Gruppe 
zu üben und dein erworbenes Wissen zu vertiefen. 

 

HandWerksZeit (mittwochs: GS, MS) 

Farben, Hammer, Meißel, Sägen, Brenneisen...... treffen auf Beton, Holz, Ytong, Glas, 
Papier…  
Neues will entstehen oder Altes eine andere, neue Bedeutung - die mit dem ursprünglichen 
Sinn gar nichts mehr zu tun haben könnte - bekommen.  
Ziel ist es, dass wir (wieder) in unseren kreativen Fluss eintauchen können. Es werden an 
den Nachmittagen Möglichkeiten vorgezeigt und Tipps und Tricks verraten, dennoch bleibt 
es jeder und jedem Einzelnen überlassen, ob, was und wie er gern gestalten möchte.  
 
 

Die kleine Kunstschule (mittwochs: GS, MS) 

Malen, zeichnen und modellieren - in der Kleinen Kunstschule arbeiten die Kinder 
achtsam, aufmerksam und neugierig mit allen erdenklichen 
Zeichenwerkzeugen. Dazwischen erfahren sie interessantes über Kunstgeschichte und 
Werkkunde. In der Montessori-Schule Passau steht den Kindern für ihre Kunstkurse ein 
gut sortierter Werkraum, ein Kunstraum und zwei naturbelassene Pausenhöfe mit vielen 
spannenden Materialien zur Verfügung. 

 

Sport plus! (mittwochs, donnerstags: GS, MS, OS) 

Sport Plus ist ein Zusatzangebot für den regulären Sportunterricht. Hier können Mädchen 
und Jungen aller Altersgruppen teilnehmen. Das Sportangebot findet hauptsächlich in 
unserer Turnhalle statt. Das Angebot ist hier sehr umfangreich und durch die kleinere 
Gruppe gibt es auch Inhalte, für die wir im regulären Unterricht oft keine Zeit haben.  
 

Bunter Freizeitsport für Mädchen (mittwochs, donnerstags: MS, OS) 

Geräte Turnen, Einrad fahren, Acroyoga(Akrobatik und Yoga), Ballspiele, Freibad, 
Eislaufen und vieles mehr. Alles was Spaß macht und eurem Körper und eurer Seele 
guttut. 
 

Lernstoff Intensivierung – üben, wiederholen, vertiefen (mittwochs: MS, OS) 

Du möchtest dir noch mehr Zeit zum Lernen geben? Du willst dich noch mehr auf die 
Prüfungen vorbereiten? Du hast Bedarf an zusätzlicher Unterstützung oder einfach Lust 
auf Lernen? Hier hast du Zeit dich in Begleitung intensiv mit dem Unterrichtsstoff 
auseinanderzusetzen.  
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Französisch für Fleißige: DELF-Vorbereitung (mittwochs: OS) 

Dieser Kurs wird allen wärmstens ans Herz gelegt, die die Prüfung für das international 
gültige, französische Sprachdiplom DELF ablegen wollen.  
Dabei spielt es keine Rolle, welches Niveau angestrebt wird (A1, A2 oder B1), und ob die 
Prüfung im kommenden Schuljahr oder später angetreten wird.  
Wir konzentrieren uns vor allem auf die Themen und Formate der Prüfung, d.h., es werden 
Hör- und Leseverständnis sowie das Verfassen eigener Texte geübt. Und natürlich 
trainieren wir auch die unterschiedlichen Anforderungen der mündlichen Prüfung. 
 

IT-Plus – Multimediales und Präsentation plus Webdesign (donnerstags: MS, OS) 

Lerne die Programmiersprache kennen, erwerbe HTML Kenntnisse, gestalte deine eigene 
Website, tauche ein in die Videobearbeitung, lerne die einfache Programmierung kennen. 
In diesem Kurs kannst du auch Referate anfertigen, sowie zur Intensivierung der 
Wirtschaftskenntnisse vom Vormittag nutzen. Es besteht in diesem Kurs die Möglichkeit, 
nachmittags, je nach Bedarf in dem Mathematik Intensivierungs-, Deutsch oder Englisch 
Intensivierungskurs mitzuarbeiten. 
 

Englisch Intensivierung (donnerstags: MS, OS) 

Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse in Englisch oder/und Französisch 
verbessern möchten. Dabei wird individuell geschaut, wo es evtl. hakt beziehungsweise 
Intensivierungsbedarf besteht. Übung macht bekanntlich den Meister. 
Auch werden wir uns damit beschäftigen, wie effektiv gelernt wird, welches Material vor 
Ort zur Verfügung steht, wie zu Hause weitergearbeitet werden kann, welche 
Hilfestellungen das Internet bietet usw. Mit kleinen Spielchen sorgen wir dafür, dass der 
Spaß nicht zu kurz kommt. 
In diesem Kurs besteht die Möglichkeit, nachmittags, je nach Bedarf auch mal in dem 
Mathematik Intensivierungs- oder dem Deutsch Intensivierungskurs mitzuarbeiten.  
 

Mathematik Intensivierung – üben, wiederholen, vertiefen (donnerstags: MS, OS) 

Der Kurs bietet zusätzliche Übungsmöglichkeiten für den Mathematikstoff der 4. bis zur 9. 
Jahrgangsstufe. Du wirst fachkundig unterstützt beim Üben, Wiederholen und Vertiefen, 
um dich in Mathe fit zu machen. 
In diesem Kurs besteht die Möglichkeit, nachmittags, je nach Bedarf auch mal in dem 
Deutsch Intensivierungs- oder dem Englisch Intensivierungskurs mitzuarbeiten. 
 

Deutsch Intensivierung – üben, wiederholen, vertiefen (donnerstags: MS, OS) 

Der Kurs bietet zusätzliche Übungsmöglichkeiten für den Deutschstoff der 4. bis zur 9. 
Jahrgangsstufe. Du wirst fachkundig unterstützt beim Üben, Wiederholen und Vertiefen, 
um dich in Deutsch fit zu machen. 
In diesem Kurs besteht die Möglichkeit, nachmittags, je nach Bedarf auch mal in dem 
Mathe Intensivierungs- oder dem Englisch Intensivierungskurs mitzuarbeiten. 
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M10 Mathematik Intensivierung (donnerstags: M10) 

Dringend für alle Schüler*innen der M 10 empfohlen! 

Der Kurs bietet zusätzliche Übungsmöglichkeiten für den Mathematikstoff der 10. Klasse. 

Die Zielsetzung ist eine prüfungsspezifische Vorbereitung für den Mittelschulabschluss 

sowie die Schaffung einer Grundlage für den erfolgreichen Einstieg in die 11. Klasse. 

Hierbei wird besonders darauf Wert gelegt, selbständiges Arbeiten zu fördern, 

Einzelfragen zu beantworten oder auf spezielle Verständnisprobleme von Schülern*innen 

individuell einzugehen. 


	Wir widmen uns in Technik den Grundlagen der verschiedenen Bereiche zur Bearbeitung von Holz, Metall und Kunststoff.

