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Absolventenbefragung / Neues Stellenportal
Liebe Montessori-Interessierte,
wir möchten Sie wie bisher über Neuigkeiten aus dem Umfeld des MDD und unseres Projekts MONTESSORI 2020
informieren.
Montessori-Absolventenbefragung
In Kooperation mit dem MDD führt die Alanus Hochschule bis Ende Juni 2019 eine OnlineAbsolventenbefragung durch. Gefragt werden Abgänger von Sekundarstufen an Montessori-Schulen.
Ziel der Befragung ist es, zu erfahren
wie ehemalige Montessori-SchülerInnen ihre Zeit in der Schule heute wahrnehmen bzw. beurteilen;
welche beruflichen wie auch persönlichen Entwicklungen sich bei ihnen ergeben haben.
Diese Erfahrungen und Meinungen sollen dazu beitragen, eine Reflektion zur Praxis der Montessori-Schulen
anzustoßen. Hier gibt es mehr Informationen, auch um sich als Schule zu beteiligen.
Neues Stellenportal
Wir haben unsere Webseite www.montessori-deutschland.de auf eine neue technische Plattform gestellt und sie
dabei inhaltlich und optisch etwas aufgeräumt.
Mit der neuen Plattform konnten wir modernere Zusatzmodule hinzufügen, so
ein neues Stellenportal;
ein leichter zu handhabendes Einrichtungsverzeichnis.
Im Stellenportal können Inserenten, nachdem Sie sich beim MDD registriert haben, selber Anzeigen erfassen und
verwalten. (Da es erst seit heute verfügbar ist, sind noch nicht so viele Anzeigen wie sonst sichtbar.)

Montessori Express Bus
The Montessori Express bus will ride again from 6-10 May 2019. See more information on the website of
Montessori Europe. Please share this information in your Montessori network, so that many people will be
informed and can thus participate in this unique project, where you can learn about the development of
secondary Montessori education ‘from the inside’.
Wir haben unsere langjährige Geschäftsstellenleiterin Regina Vischer gestern verabschiedet (mittig im Foto, im
Kreis der Vorstandsmitglieder). Herzlichen Dank an sie für die immer freundliche, professionelle Arbeit!
Herzliche Grüße,
Jörg Boysen, MDD-Vorsitzender
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