
Mein Name ist Daniel Lohse und ich bin 33 Jahre alt. 

Ich bin studierter Diplom Biophysiker, habe mich allerdings 

im Anschluss an mein Studium dazu entschlossen als Lehrer 

für Mathematik und Physik zu arbeiten. Im Zuge dessen 

habe ich auch ein berufsbegleitendes Referendariat zum 

Studienrat Mathematik und Physik erfolgreich abgeschlossen. 

Neben dem Unterrichten meiner Fächer in den verschiedenen 

Schulformen (Gesamtschule, Oberschule und Gymnasium) 

konnte ich auch Erfahrungen in der Schulleitung sammeln.

Als Vater von zwei Kindern weiß ich um die Sorge vieler Eltern, 

die ihren Kindern den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen  wollen. Ich freue mich, 

dass es durch die Gesamtschule möglich wird alle Bildungsabschlüsse von der erweiterten 

Berufsbildungsreife bis zum Abitur an einer Schule anzubieten. Zudem bietet die 

Gesamtschule für Kinder, die das Abitur anstreben, mit den 13 Schuljahren eine inhaltlich 

deutlich entspanntere Lernumgebung.

In den kommenden Wochen wird meine Aufgabe hauptsächlich darin bestehen, einen 

möglichst optimalen Start der Schule für das kommende Schuljahr vorzubereiten. Hierzu 

sind bereits umfangreiche Sanierungs- und Baumaßnahmen in den vorgesehenen 

Räumlichkeiten geplant. Zum anderen führe ich seit Mitte Februar mit den uns bekannten 

Interessenten Aufnahmegespräche für das kommende Schuljahr.

Sollten Sie Interesse an unserem Schulprojekt haben, so können Sie gern Kontakt mit mir 

aufnehmen. Sie erreichen mich vorübergehend noch unter der Telefonnummer der Freien 

Montessori Grundschule 033762 207462 oder per E-Mail unter info@gesamtschule-kw.de. 

Ebenso ist es möglich jederzeit eine Bewerbung für die Aufnahme in die Klassenstufe 7 für 

das kommende Schuljahr abzugeben, auch dann, wenn Sie unsere Schule nicht im Rahmen 

des Ü7 Verfahrens als Wunschschule angegeben haben. Herzlich lade ich Sie auch zu unserer 

nächsten Informationsveranstaltung am Samstag, den 12. April 2014, um 11 Uhr ein. Sie 

finden uns in den Räumlichkeiten der Freien Montessori Grundschule Königs 

Wusterhausen, Schulstraße 3 in 15713 Königs Wusterhausen/OT Niederlehme. 

Wir freuen uns auch dieses Mal wieder auf zahlreiche Besucher.

Daniel Lohse, Schulleiter
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