Mitarbeiterfest auf dem Main
Der Montessori Trägerverein Würzburg e.V. beschloss das Kinderkrippen-, Kinderhaus- und
Schuljahr bei seiner jährlichen Mitarbeiterfeier und ehrte seine Jubilare.

Bild: Vorstandsvorsitzende Daniela Plock (r.) und Beirätin Juliane Boljahn-Walter (2. Reihe, r.)
bei dem Mitarbeiterfest des Montessori Trägerverein Würzburg e.V., Fotograf: Daniel Meeh
„Wir sitzen alle in einem Boot“, damit begrüßte Daniela Plock, Vorstandsvorsitzende des
Montessori Trägervereins Würzburg e.V., die Teilnehmer des Mitarbeiterfestes. Der
Einladung auf das Schiff „Würzburg“ waren 60 Mitarbeitende aus den Einrichtungen
Kinderkrippe, Kinderhaus mit Waldgruppe, Schule und Fachoberschule des Trägervereins
gefolgt. Der Verein besteht seit 29 Jahren und wurde aus einer Elterninitiative gegründet.
„Einmal im Jahr laden wir all unsere Mitarbeitenden ein, um mit ihnen das Kinderkrippen-,
Kinderhaus- sowie Schuljahr zu beschließen. Dieses Jahr mussten wir bis zuletzt bangen, ob
wir diese Veranstaltung stattfinden lassen dürfen und freuen uns umso mehr, dass wir nun

unserem ursprünglichen Plan folgen können und das Jahr gemeinsam auf dem Main
beschließen können“, so Daniela Plock.
Im Rahmen der Mitarbeiterfeier werden auch die Jubilare geehrt. Zusammen mit der
Geschäftsführung zeichnete der Vorstand sieben Jubilare aus. Unter diesen ist Ursula
Wagner, welche bereits seit 20 Jahren für den Trägerverein tätig ist. Aktuell ist sie als
Schulleiterin der Montessori-Fachoberschule tätig. Neben Frau Wagner wurden noch sechs
weitere Jubilare geehrt, welche seit 15, 10 sowie 5 Jahren ihr Engagement, ihre langjährige
Treue und ihre Loyalität zugunsten des Vereins einsetzen. Bereits seit drei Jahren wird das
Mitarbeiterfest seitens des ehrenamtlichen Vorstandes organisiert. „Nächstes Jahr werden
wir das Mitarbeiterfest in unser 30-jähriges Jubiläum einflechten, wir freuen uns schon sehr
darauf 30 Jahre Montessori-Pädagogik in Würzburg zu feiern“, so Daniela Plock.
Zu guter Letzt sprach Daniela Plock ihren Dank an alle Teilnehmenden während der CoronaPandemie aus. Alle Mitarbeiter haben diese Herausforderung als Chance verstanden und
sich aktiv für die Belange ihrer SchülerInnen sowie Kinder eingesetzt.

Über den Montessori Trägerverein e.V.
Wir, der Montessori Trägerverein e.V. Würzburg, haben seit über 25 Jahren Einrichtungen in und um Würzburg etabliert:
Kinderkrippe, Kinderhaus mit Waldgruppe, Grund- und Hauptschule mit Hort sowie Fachoberschule. Die pädagogischen
Grundsätze von Maria Montessori - wie die Liebe zum Kind, Respekt und Wertschätzung - sind es, die den Umgang
miteinander durchgängig von der Krippe bis zur Fachoberschule prägen. Wir begleiten und betreuen unsere Kinder und
Jugendliche so, dass alle ihre Begabungen entfalten können. Dabei ist es unser Ziel, dass die Lust am Lernen und der
natürliche Drang, sich zu entwickeln für ein lebenslanges Lernen erhalten bleiben.
Wir begreifen dabei unsere Einrichtungen als Lern- und Lebensräume, in denen alle die Möglichkeit haben, ihre kognitiven,
musischen, kreativen und sozialen Kompetenzen auszuschöpfen und zu vertiefen. Ihren individuellen Weg gehen die
Kinder und Jugendlichen aus freiem Willen und in hoher Selbstverantwortung. So bilden sich selbständige, starke und
selbstbewusste Persönlichkeiten, die damit sehr gute Voraussetzungen haben, erfolgreich durch das Leben zu gehen.
Unsere Ziele erreichen wir durch das besondere Engagement unserer motivierten Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen,
die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, gemeinsam die Montessori-Pädagogik umzusetzen.
www.montessori-wuerzburg.de

