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3 SCHULARTEN UNTER EINEM DACH
Grundschule
Werkrealschule
Realschule
mit Ganztagespädagogik

Das Freie Katholische Schulwerk Rottweil e. V. ist als Trägerverein der Maximilian-Kolbe-Schule für alle 
grundlegenden Entwicklungen der Schule verantwortlich.  Dazu gehören überwiegend Entscheidungen im 
Bereich der Gebäude, des Personals sowie der pädagogischen Ausrichtung der Schule. Mitglieder des Vereins 
sind Eltern, deren Kinder die Schule besuchen, sowie weitere fördernde Mitglieder. 

Die Maximilian-Kolbe-Schule ist eine von 90 Bildungseinrichtungen, die unter dem Dach der 
Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg Stuttgart steht.



Leitbild 

Als freie katholische Schule streben wir an der Maximilian-Kolbe-Schule eine christliche Erziehung 
der uns anvertrauten jungen Menschen an.

Diese Erziehung möchte gleichgewichtig Bildung und Wissen sowie personale und soziale 
Kompetenz vermitteln und Erfahrungen ermöglichen, dass christliches Leben auf Hoffnung hin 
angelegt ist. 

Weltoffenheit und christliches Miteinander sollen gelebter Alltag in unserer Gemeinschaft sein.

  Marchtaler Plan an der Maximilian-Kolbe-Schule

 

Der Morgenkreis eröffnet die Schulwoche und kennzeichnet diese als neu geschenkte Aufgabe. 
Lehrer und Schüler kommen in der Gemeinschaft der Klasse an. Deshalb stehen im Zentrum des 
Morgenkreises die Menschen, die hier einander begegnen. Neben der Begegnung mit dem 
Nächsten und mit sich selbst, ermöglicht der Morgenkreis auch Begegnungen mit der Schöpfung 
und mit Gott.

Die Freie Stillarbeit ist eine Form schulischen Arbeitens, welche die Individualität des Kindes in 
die Mitte des pädagogischen Bemühens stellt. Das Kind darf sinnvoll ausgewählte Materialien in 
relativer Freiheit bearbeiten und wird so in seiner Persönlichkeitsbildung gefördert. Dabei stehen 
die Einübung verantworteter Freiheit, die Selbsttätigkeit und das eigenverantwortliche Arbeiten 
und Handeln im Mittelpunkt, wobei eine Atmosphäre der Sille und Konzentration unverzichtbar 
sind. 

Im Vernetzten Unterricht begegnen sich Lehrer, Schüler und „Sachen“ und treten zueinander in 
Beziehung. In eine Vernetzte Unterrichtseinheit fließen gesellschaftspolitische, geisteswissen-
schaftliche, musisch-ästhetisch, handwerklich-technische und naturwissenschaftliche Aspekte 
ein und kommen fächerübergreifend zum Tragen. Jeder Themeneinheit liegt ein didaktisches 
Basisfach zu Grunde, welches die Vernetzung strukturiert.

Wo fachwissenschaftliche Inhalte im Vernetzten Unterricht nicht in Erscheinung treten bildet der 
Fachunterricht ein weiteres Strukturelement. Er ist im Wesentlichen von denselben Haltungen 
und Zielsetzungen geprägt wie der Vernetzte Unterricht.

Der Ganztagesbereich ist eine eng mit den anderen Bereichen der Schule verwobene Einheit, in 
der die außerunterrichtlichen Teile der Ganztagesschule in offener bzw. gebundener Form 
organisiert und umgesetzt werden. So wird die Schule zum „Erfahrungs- und Lebensraum“ und 
ermöglicht den Schülern „Beheimatung und Orientierung“. Die Beziehungsgestaltung, die 
Partizipation und das Engagement in der Schulgemeinschaft werden gefördert und unterstützt.
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