
Ansprechpartner

Monika Wald
1. Vorstand
Bewerbungen und Anmeldungen 
Geschäftsstelle: 07041/8814220 
Mailto: info@natur-montessori- 
schule-muehlacker.de 

Sonja Geist
2. Stellvertretender Vorstand
Gebäude und Grundstücke

Nazike Okutan
Schatzmeisterin 
Finanzen, Spenden,  
Sponsoring, Beiträge

ist ein gemeinnütziger und eingetragener Verein. Unsere Vision ist es eine 
Schule in Mühlacker oder der näheren Umgebung zu gründen, welche 
die Natur mit der Montessori Pädagogik verbindet und jedes Kind individuell 
betrachtet. Darüber hinaus möchten wir zukünftig ein vielfältiges Freizeit-
programm für Kinder und Jugendliche anbieten. Es ist eine Grundschule und 
eine Werkrealschule geplant. Neben uns Gründungsmitgliedern gibt es 
noch einen kleinen aktiven Kreis liebevoller und kreativer Menschen, die uns 
tatkräftig unterstützen. 
Wenn du auch dabei sein möchtest, würden wir uns sehr darüber freuen!

Natur-Montessori-Schule 
Lebensbaum e.V.

Schule in Gründung

Schau doch mal bei unserer Webseite vorbei!

Wir suchen:
Wald- und Wiesengrundstücke,
auf denen wir die Hauptzeit der sonnigen 
Jahreszeit gemeinsam lernen können.

Gebäude,
in die wir bei schlechtem Wetter und für 
die kalte Jahreszeit ausweichen können.

Sponsoren,
die unsere Vision teilen und finanziell 
unterstützen wollen.

Mithelfer,
die durch Taten unser Projekt mitgestalten.

Schulleiter, Lehrer, Betreuer,
die das Lernen in der Natur-Montessori-
Schule aktiv gestalten wollen.

www.natur-montessori-schule-muehlacker.de
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