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www.montessori-regensburg.de
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Unser
Motto „Lernen ist Begeisterung“
prägt
die allgeSchulatDie Montessori-Fachoberschule
vermittelt
eine
mosphäre
–
das
gegenseitige
Vertrauen,
der
Respekt,
meine, fachtheoretische und fachpraktische Bildungdie
Begegnung auf Augenhöhe – all das bedingt, dass junge
und verleiht nach bestandener Fachabiturprüfung die
Menschen gerne in unsere Schule kommen, um sich dann
Fachhochschulreife.
der Herausforderung des Lernens zu stellen. Das angstfreie
Lernklima
ohne Notenstress
fördertdurch
ihre Lernbereitschaft.
Der Gesundheitsbereich
gewinnt
den demographischen
Wandel
in
unserer
Gesellschaft
an BedeutungbieDie staatlich genehmigte Montessori-Fachoberschule
und
bietet
zunehmend
anspruchsvolle
Arbeitsmögtet mit seinen zeitgemäßen und zukunftsorientierten
Auslichkeiten. Die damit
verbundenen
gesellschaftlichen
bildungsrichtungen
„Gesundheit“
und
„Sozialwesen“ seit
2007
eine gute Alternative
zum Regelschulbetrieb,
Herausforderungen
müssen zukünftige
Generationenum
nach
bestandener
Fachabiturprüfung
dieund
Fachhochschulannehmen
und meistern.
Eine vielseitige
fundierte
reife
zu
erwerben.
Ausbildung ist dafür die unerlässliche Voraussetzung,
die wir große
mit unserer
Ausbildungsrichtung
Gesundheit
Unsere
Herausforderung
ist es, die intrinsische
Motivation
im Jugendalter mit
dem staatlich
vorgegebenen
auf wissenschaftlicher
Grundlage
anbieten
möchten. Fächerkanon und der Prüfungsstruktur zusammenzubringen.
Die zeitgemäße und zukunftsorientierte AusbildungsUnser
Angebot
richtetwendet
sich an alle
die
richtung
Gesundheit
sichJugendlichen,
an alle Jugendliche,
die gerne
•	sich
für soziale und psychologische Zusammenhänge
interessieren oder
• im medizinisch-therapeutischen Bereich arbeiten
•	
sich für den
möchten
odermedizinisch- therapeutischen Bereich
begeistern oder
• sich fürselbstbestimmt
biologisch-chemische
Zusammenhänge
•	gerne
lernen oder
interessieren oder
•	eine offene und wertschätzende Gesprächskultur
• inimgesundheitlichen
Fragenhinaus
Menschen
beraten
Unterricht und darüber
schätzen
oder und
unterstützen
wollen.
• Klassengemeinschaft leben wollen oder
•	sich ihre Praktikumsstelle frei wählen möchten.

Ausbildungsrichtungen:
Ausbildungsrichtungen:
Sozialwesen
& Gesundheit (neu)
Sozialwesen
& Gesundheit

Besonderheiten
Besonderheiten
Montessori-Fachoberschule
Wirder
entfalten
und fördern Talente ohne Notenstress.

Wir
bieten Auslandspraktika mit zusätzlichem KompetenzgeDie vielfältigen Aufgaben und hohen Qualifikationswinn zu mehr Selbständigkeit, internationaler Perspektive
anforderungen in Gesundheitsberufen haben zu zahlund Vorteilen bei späteren Bewerbungen. Wir ermöglichen
reichen
Studiengängen
mit dem
Schwerpunkt
eine
enge neuen
Vernetzung
zwischen den
AusbildungsrichtunGesundheit
geführt.
Die
Montessori-FOS
nimmt diegen Gesundheit und Sozialwesen durch gemeinsamen
Unse
Entwicklungen
auf
und
bietet
hierfür
eine hohe
terricht in den Kernfächern.
fachliche Qualifikation durch eine wissenschaftliche
Ausbildung
und professionelle
Unterstützung bei
•	
kleine Lerngruppen
(v.a. in den Profilfächern)
der
persönlichen
Entwicklung
der Jugendlichen
•	keine Jahresfortgangsnoten
durch kleine Betreuung
Klassen und engagierte Lehrer, die nach
•	individuelle
den
Methoden
modernster Unterrichtsplanung auf
•	
Problemund Lerncoaching
den
Grundsätzen
derSchülerPädagogik
Maria Montessoris
•	regelmäßige LehrerGespräche
arbeiten.
•	attraktives Umfeld
•	
Lehrer
als Partner
Begleiter
Wir
entfalten
und und
fördern
Talente ohne Notenstress.
Wir
bieten Auslandspraktika
mitLeistungseinschätzung
zusätzlichem Kom•	
individuelle
Feedbackstruktur zur
petenzgewinn
zu
mehr
Selbstständigkeit,
internatio•	Intensivierungsangebote und Abiturvorbereitungskurs
naler Perspektive und Vorteilen bei späteren Bewerbungen. Wir ermöglichen eine enge Vernetzung
zwischen den Ausbildungsrichtungen Gesundheit
und Sozialwesen durch gemeinsamen Unterricht in
den Kernfächern.

sind:
„IstSchwerpunkte
der Notendurchschnitt
nicht erreicht, kann durch
einGesundheitswissenschaften,
persönliches Gespräch Biologie,
die Möglichkeit
Chemie, eines
Schulbesuchs
gemeinsam
individuell abgeklärt werden.“
Kommunikation
und Interaktion.
(Osman Mestan, Schulleiter)

