
 

  

 

 

 

 

Montessori-Hort baut Legorampe für Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum 

 
 

 

Bild 1: Julian Wendel bei der Präsentation in der 
Montessori-Schule 

Bild 2: Präsentation von WüSL – Selbstbestimmt 
Leben Würzburg e.V. 

Gebannt schauen die Kinderköpfe auf die Präsentation von Julian Wendel in der Mensa der 
Montessori-Schule Würzburg. Darin wird erklärt, wie die Legosteine für eine Rampe für 
Rollstuhlfahrer*innen richtig zusammengesteckt werden. Auch wenn die Montessori-Hortkinder 
erprobte Legobauer*innen sind, so sind die Anweisungen des Würzburger Rollstuhlfahrers wichtig, 
damit die Rampe später fest und stabil ist.  

Die bunte Bauaktion von WüSL – Selbstbestimmt Leben Würzburg e.V. soll Menschen im Rollstuhl 
oder Rollator einen barrierefreien Zugang an Eingängen zu Cafés, Läden etc. in der Würzburger 
Innenstadt ermöglichen, welche eine Schwelle oder Stufe im Eingangsbereich haben. Einerseits soll 
damit die Barrierefreiheit umgehend hergestellt werden, aber auch mithilfe des bunten Hinguckers 
auf das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum aufmerksam gemacht werden. 

Die Montessori-Schüler*innen sammeln bereits seit November 2020 die kleinen bunten Steine. „Ich 
finde die Aktion toll. Mit den Legosteinen können wir ganz einfach helfen“, so Marie aus dem 
Montessori-Hort.   
 
Über den Montessori Trägerverein e.V. 
Wir, der Montessori Trägerverein e.V. Würzburg, haben seit 30 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 
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Maria Bethge| maria.bethge@montessori-wuerzburg.de | Tel.: 0931 329 191 29 
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