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Eine bunte Mischung – und doch EINS
SchülerInnen mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
und Schullaufbahnen kommen zusammen, um ein gemeinsames 
und dennoch ihr ganz individuelles Ziel zu erreichen – das Fach-
abitur. Das scheint typisch für die Schulart der FOS, weil hier alle 
Jugendlichen mit mittlerem Schulabschluss, egal ob Wirtschafts-
schülerIn, MittelschülerIn mit MSA RealschülerIn oder Gymnasi-
astIn, der Weg zum Studium eröffnet wird. Denn mit dem Fach-
abitur können die AbsolventInnen unabhängig vom jeweiligen 
Zweig in allen an Fachhochschulen angebotenen Studiengängen 
studieren. 
 
Und trotzdem scheint der Weg 
dorthin an der Montessori-Fach-
oberschule Kronach anders. 
Denn hier haben die Lernenden 
neben dem klassischen und ge-
lenkten Fachunterricht, bei dem 
alle verpflichtenden Lehrplanin-
halte vermittelt werden, viel 
Raum und Zeit, um sich auf ihre 
eigenen Interessen und Stärken 
zu konzentrieren. So sind im 
Stundenplankonzept Freiarbeits-
zeiten fest verankert, in der die 
SchülerInnen in Absprache mit 
der Lerngruppenleitung selbst 
entscheiden können, an welchen 
Inhalten, wie, wo und mit wem 
sie lernen. In dieser Zeit ist ins-
besondere die Lerngruppenlehr-
kraft die notwendige Bezugsper-
son und damit die Konstante im 
Stundenplankonzept, die eben 
nicht nur ihr Fach unterrichtet, 
sondern über den Lern- und  
Leistungsstand der SchülerInnen 
ihrer Lerngruppe in allen Fächern 
jederzeit eine Übersicht hat. Des 
Weiteren finden auch regelmä-
ßige Feedback-Gespräche mit 
den entsprechenden Fachlehr-
kräften statt, in denen gemein-
sam mit den SchülerInnen ihr in-
dividueller Lernprozess themati-
siert und weiterentwickelt wird. 
 
Die intensive Begleitung der Ler-
nenden durch die Lehrkräfte so-
wie die daraus hervorgehende 
LehrerIn-SchülerIn-Beziehung 
bietet eine gute Basis, um die Ju-
gendlichen auch in ihrer Persön-
lichkeit zu stärken. So werden die 
SchülerInnen auch in der Entwick-
lung ihrer Selbstständigkeit, ihrer 
Eigenverantwortung, ihrer 
Selbstreflexion und ihres Selbst-
bewusstseins unterstützt, um ne-
ben den notwendigen fachlichen 
Kompetenzen und Qualifikatio-
nen auch Softskills wie Teamfä-
higkeit und Selbstmanagement 
zu fördern. Diese sind in der heu-
tigen Arbeitswelt gefragter denn 

je und so bereiten die LehrerInnen der Montessori-Fachoberschule 
ihre SchülerInnen gezielt auf ihre persönliche berufliche Zukunft 
bestmöglich vor und begleiten sie auf ihrem Weg zu selbstbe-
wussten, kreativen, eigenverantwortlichen und mündigen Bürge-
rInnen unserer Gesellschaft.  
 
Wenn du dir ein noch konkreteres Bild von dieser besonderen 
Art des Lernens machen möchtest, dann melde dich zu einem un-
verbindlichen Kennenlern-Gespräch an und vereinbare einen Ter-
min über unser Sekretariat: Tel. 09261 60280.  

DEIN WEG ZUM FACHABITUR
SOZIALWESEN & GESTALTUNG

www.fos-montessori-kronach.de

Raum und Zeit für dich und deine Interessen:

Fahre mit den
schuleigenen

Buslinien

Nutze die 
Möglichkeiten

für deine 
Kreativität

Lerne in
familiärer

Atmosphäre
und in kleinen

Gruppen

Setze
eigene

Schwerpunkte

Wir machen dich zum Manager 
deines Lernprozesses! 

Melde dich jetzt bei uns an!

VORKLASSE
 SEIT 2021/2022!

In unserer Vorklasse erhältst du das 
Equipment für deinen erfolgreichen 

Weg zum Fachabitur

Erlebe 
praxisnahes 
Arbeiten und 

digitale 
Lernwelten

TAG DER 
OFFENEN TÜR

am Sa. 04.03.23, von 11.30 – 14.30 Uhr
Montessori-Fachoberschule Kronach

Haßlachgasse 4, 96317 Kronach


