Leben und Lernen
Krippe, Kinderhaus & Grundschule

unter einem Dach

Informationen zu
unserer Einrichtung

Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Einrichtung. Um Ihnen einen Überblick über das MontessoriZentrum Ortenau e.V. zu ermöglichen, haben wir wichtige Informationen für Sie in dieser Infomappe
zusammengestellt.
Das MZO wurde im September 2009 von engagierten Pädagoginnen und Eltern in Trägerschaft eines
gemeinnützigen Vereins gegründet.
Das MZO bietet auf der Grundlage der Pädagogik Maria Montessoris, Emmi Piklers, Rebeca Wild und Elfriede
Hengstenberg eine durchgängige Betreuung und Bildung der Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Ende der
Grundschulzeit. Somit leben und lernen in unserer Einrichtung Kinder in Krippe, Kinderhaus und Grundschule
„unter einem Dach“. Diese räumliche Nähe ermöglicht es uns, gerade in den Bereichen „Übergänge und
Kooperation“, individuelle und unkomplizierte Wege zu gehen. Die enge Zusammenarbeit von Erzieherinnen
und Lehrerinnen bereichert die Beobachtung der Entwicklung Ihres Kindes ganz besonders. Wir verstehen
unsere Einrichtung als Lebensraum und möchten Ihren Kindern eine Umgebung bieten, die sie sowohl
kognitiv, als auch sozial und emotional auf beste Weise begleitet und es ihnen ermöglicht, zu selbstbewussten
Persönlichkeiten heranzuwachsen.
Für das Gelingen des MZO Lebens ist eine gründliche Beschäftigung mit der Montessoripädagogik für
alle Eltern eine Voraussetzung. Der Grundsatz, der dem Kind sein eigenes Lern- und Entwicklungstempo
zugesteht, fordert ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den Erzieherinnen/ Lehrerinnen und vor allem zu
Ihrem Kind. Ein wichtiger Baustein der Elternarbeit ist das gemeinsame Beobachten der Entwicklung des
jungen Menschen und ein regelmäßiger Austausch darüber. Sie als Eltern haben auch die Möglichkeit sich in
vielfältiger Weise in unserer Einrichtung aktiv einzubringen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken unserer Pädagogik für Ihr Kind.

Tanja Brettschneider 			Kathrin Kokol				Katja Rietbrock
Schulleitung				Krippen-/Kinderhausleitung		Geschäftsführung
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Maria Montessori
Lebenslauf

Maria Montessori wird am 31. August 1870 in Chiaravalle bei Ancona (Italien) geboren.
1875 besucht Maria die öffentliche Volksschule und wechselt später auf eine technisch,
naturwissenschaftliche Schule. Früh zeigt Maria einen für ein junges Mädchen in der
damaligen Zeit revolutionären Geist.
Maria möchte Medizin studieren, wird jedoch an der Universität abgewiesen. Gegen
den Willen der Eltern studiert sie zunächst Ingenieurwesen und Mathematik. Nach
Ablegen der Prüfungen erlangt sie die Berechtigung zur Aufnahme eines Medizinstudiums.
1896 hat Maria Montessori ihr Ziel erreicht und schließt ihr Studium mit der Promotion ab. Sie ist die erste
„Dottoressa“ Italiens.
In den letzten beiden Jahren ihres Studiums arbeitet sie als Assistenzärztin in der römischen
Universitätskinderklinik, Abteilung Kinderpsychiatrie. Im Umgang mit den geistig behinderten, kleinen Patienten
erkennt sie den Tätigkeitsdrang und Eigenantrieb, der allen Kindern zu Grunde liegt. Sie ist der Überzeugung:
„Das Problem dieser Kinder ist in erster Linie ein pädagogisches, nicht ein medizinisches“.
Ihr einziges Kind, Sohn Mario, wird im März 1898 geboren.
1904 wird sie zur Professorin für Anthropologie an der Universität Rom ernannt.
1907 wird sie von der italienischen Regierung damit beauftragt, das erste Kinderhaus in San Lorenzo (Casa
dei Bambini), einem Vorort von Rom, zu „beaufsichtigen“ und die Hygiene zu kontrollieren. Das Kinderhaus
war in einem Elendsviertel angesiedelt.
Von 1913 an reist sie in viele Länder der Erde. In Europa, Amerika und Indien hält sie Vorträge. Sie verfasst ihr
Buch „Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter“, das die Verbreitung ihrer Erkenntnisse rasch voranbringt.
Im gleichen Jahr erhält sie den ersten internationalen Lehrgang in der Ausbildung von Lehrkräften in ihrer
Methode. Diese setzt sich immer mehr durch und fast überall in Europa und Amerika entstehen MontessoriSchulen nach ihrem Vorbild.
Im zweiten Weltkrieg erlitt die Montessori-Pädagogik herbe Rückschläge, dennoch setzte Maria Montessori
ihren Kampf für das Kind bis an ihr Lebensende fort. Durch ihre geniale Intuition ist eine unverwechselbare
Erziehungslehre und Anthropologie entstanden, die ganz und gar dem „Wachsen und Werden“ junger
Menschen gewidmet ist.
1952 verstarb Maria Montessori als eine unglaubliche und zudem auch außergewöhnliche Frau.
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Montessoripädagogik

Die Montessoripädagogik ermöglicht es dem Kind selbstständig zu lernen. Hierfür hat Maria Montessori
Materialien entwickelt, die ganz gezielt die Entwicklung des Kindes fördern. Montessori Kinderhäuser und
Schulen sind so eingerichtet, dass sich das Kind in einer vorbereiteten Umgebung frei bewegen kann. Es hat
die Möglichkeit entsprechend seiner Bedürfnisse selbstständig zu forschen und zu entdecken. Das Kind freut
sich an seiner Arbeit und gelangt mit jedem Schritt zu mehr Unabhängigkeit und stärkt so seine Persönlichkeit.

Ziele der Montessoripädagogik
•

Förderung der kindlichen Potenziale spirituell - so dass jedes Mitglied der
Weltgestaltung leisten kann.

intellektuell,
Menschheit

physisch, emotional, moralisch,
einen konstruktiven Beitrag zur

Alle Kinder...
•

verdienen die bestmögliche Begleitung auf jeder Stufe der Entwicklung.

•

entwickeln
unter
den
besten
geistige
Fähigkeiten,
die
sich
Gesellschaft leicht anpassen.

•

zeigen unter besten erzieherischen Bedingungen
konzentrierte Arbeit und Empathie für andere.

•

sind ausdauernd und selbstlos in ihrer Arbeit.

•

werden, sobald sie ihre Entwicklung abgeschlossen haben,
menschliche Solidarität, sozialen Fortschritt und Frieden bedacht sind.

erzieherischen
Bedingungen
kreative
den
komplexen
Verhältnissen
der
eine

innere

Disziplin,

zu

und
flexible
menschlichen
freudige

Individuen,

die

und

auf

(Quelle: AMI)

5
www.montessori-offenburg.de

Grundgedanken
der Montessori- Pädagogik

Das Material
Maria Montessori bezeichnet ihr Material nicht als Lehrmittel, das die ErzieherIn/LehrerIn benutzt, um dem
Kind Sachverhalte näherzubringen oder zu veranschaulichen, wie es Unterricht in der Regel tut. Es ist vielmehr
Material für die Hand des Kindes, das mit diesem „Schlüssel“ die Welt erschließen lernt. Alle weitgehend von
Maria Montessori selbst entwickelten Arbeitsmaterialien sind erwachsen aus der Erfahrung im Umgang mit
Kindern.

Jedes Material erfüllt folgende Kriterien:
•

Isolierung einer Schwierigkeit

•

Möglichkeit der Selbstkontrolle

•

Ästhetische Qualität

•

Einbeziehung der Sinne

•

Schlüssel zur Welt

Montessorimaterialien regen Kinder zur Arbeit an. Sie sind bewusst so konzipiert, dass sie dem Kind eigene
Aktivitäten ermöglichen. Denn durch das eigene Handeln und Be-Greifen machen die Kinder nachhaltige
Lernerfahrungen.

Die vorbereitete Umgebung
Mit Leib und Seele soll das Kind in Krippe, Kinderhaus und Schule eine geistige Heimat finden. Die
ErzieherInnen/LehrerInnen sorgen für die vorbereitete Umgebung d.h. für die Ausstattung in den Räumen und
der weiteren Umgebung der Kinder. Die Umgebung soll übersichtlich und gegliedert sein. Durch offene Regale
und verschiedene Erfahrungsbereiche (Maltisch, Bauecke, Leseecke, Kinderbüro,etc.) erlebt und erkennt
das Kind eine Struktur. Maria Montessori sagt, die äußere Ordnung führt zu innerer Ordnung. Wichtig ist
hierbei auch, dass kein Überangebot vorhanden ist. Die vorbereitete Umgebung lädt das Kind zum Tätigsein
ein. Durch die klare Gliederung einerseits und die liebevolle und ansprechende Darbietung von ästhetischen
Materialien andererseits wird das Kind angeregt, zu handeln und sich mit der Welt auseinander zu setzen. Die
Umgebung meint auch die natürliche Umwelt in der wir leben, zu der die Gemeinschaft, sowie Pflanzen und
Tiere gehören. Die vorbereitete Umgebung ist für das Kind Bewegungs- und Erfahrungsraum, hier kann es
in Freiheit aktiv werden und grundlegende Erkenntnisse gewinnen. Damit Kinder sich frei entfalten können,
ist es wünschenswert, einen gewissen Freiraum zu bieten. Kinder sollen sich einen eigenen Arbeitsbereich
erschaffen und gestalten können, der ihren Bedürfnissen entspricht und Begrenzung und Ordnung ermöglicht.
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Marketing
Der individuelle

Lernweg

Die erfolgreiche Durchführung von Marketingmaßnahmen war die Grundlage meiner letzten Arbeitsstelle,
Die
freie
derdem
Arbeit
impliziertStand,
den individuellen
Lernweg. und
Weder
ein bestimmter
Stoffplan
diktiert
das
somit
binWahl
ich auf
aktuellsten
was die Entwicklung
Möglichkeiten
in diesem
Bereich
betreffen.
Fortschreiten beim Lernen, noch ein mittlerer Leistungsstand einer ganzen Gruppe. Angebote werden für
Ich werde
michKind
bereits
ab dementsprechend
ersten Tag durch
einFähigkeiten,
geschicktes,Erfahrungen,
offensives Marketing
von den Mitbewerbern
jedes
einzelne
gemacht,
seiner
seiner Interessen
und Bedürabheben
und
mir
zunächst
einen
regionalen
und
dann
sogar
einen
darüber
hinaus
reichenden
Bekanntheitsgrad
fnisse. Das bedeutet, dass jedes Kind innerhalb einer Gruppe auf unterschiedlichen Ebenen arbeitet, trotzerarbeiten.
dem in einer Gemeinschaft, ohne Wettbewerb und unnötigen Leistungsstress. Bei dieser Form des Lernens
haben die Kinder die Zeit, die sie brauchen. Sie können verweilen, wiederholen, sie können sich in Ruhe auf
Es wird eine Webseite erstellt, welche Suchmaschinen optimiert und google – Adwords angepasst ist. Eventuell
eine
Arbeit
einlassen
in dem
Tempo,
dasUnternehmenshomepage
ihnen eigen ist.
werde
ich meinen
eigenen
Blog
auf der
veröffentlichen.
Social-Media-Seiten wie facebook, pinterest und diverse Bewertungs- und Informationsportale bilden die solide
Grundlage meines Marketingerfolgs.

Sensible Phasen

Die Eintragung in die Gelben Seiten, das Oertliche usw. wird vorgenommen und es werden professionelle
Sensible
Phasen sind
Zeiten, zu denen Kinder besonders offen und empfänglich sind. Sie lernen leicht
Werbematerialien
erstellt.
und nebenbei. Diese Empfänglichkeit ist immer auf ein bestimmtes Thema bezogen und geht irgendwann
Zur
Unternehmenseröffnung
bereits
Kontakte,
Zulieferer
und Interessenten
zuGeleiner
vorüber,
bzw. wird schwächer.werden
Die Kinder
sind bestehende
an bestimmten
Informationen
interessiert.
Wenn sie die
Eröffnungsfeier
in
den
Geschäftsraum
eingeladen.
Die
lokale
Presse
wird
ebenfalls
anwesend
sein
und
Bericht
egenheit haben, in diesen Zeitfenstern das Entsprechende zu lernen, geschieht dies völlig mühelos. Wurde
erstatten.
dies allerdings versäumt und die sensible Phase verstreicht ungenutzt, so ist zu einem späteren Zeitpunkt
der
um dies
nachzuholen,
um ein
Vielfachesdas
höher
und wird nur
noch
mit besonderer
und
Bei Aufwand,
diesem Event
werden
anhand einer
Präsentation
Unternehmen
und
dessen
Leistungen Mühe
und Vorzüge
erhöhtem
Aufwand
gelernt.
Maria
Montessori
hat
durch
ihre
Beobachtung
verschiedene
Zeitfenster
erkannt.
vorgestellt. Anschließend sind die Türen, während eines lockeren „Get Together“ mit Snacks und Getränken,
für Jedermann
zum Reinschnuppern
Durch
die Beobachtung
erkennen diegeöffnet.
ErzieherInnen/LehrerInnen, wo sich das einzelne Kind gerade befindet
und können gezielte Angebote machen.
Es werden regelmäßig Anzeigen, Meldungen über Neuheiten und Sonderangebote an die regionale Presse
geschickt, um das Unternehmen auch über Public Relations bzw. Print Medien bekannt zu machen.
Es wird
eine Datenbank
allen Interessenten- und Kundendaten aufgebaut, um diese in regelmäßigen
Die
Polarisation
der mit
Aufmerksamkeit
Newslettern über Aktuelles zu informieren.

Unter bestimmten Bedingungen können Kinder zu anhaltend konzentrierter Arbeit fähig sein. Allerdings
Die Erreichbarkeit soll über die üblichen Öffnungszeiten (Di. bis Sa. von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr) hinausgehen.
kann sie nicht befohlen oder künstlich hergestellt werden. Dieses Phänomen ist bei jedem Kind anzutreffen,
sofern
es die Freiheit
besitzt,
seinen Interessen
nachzugehen.
Eineine
inneres
Streben treibt
das Kind an, sich zu
Das Unternehmen
wird
auf Terminanfrage
zusätzlich
öffnen, um
größtmögliche
Kundenzufriedenheit
mit
seiner
Umwelt
geistig
auseinander
zu
setzen
und
zwar
so
lange,
bis
das
Bedürfnis
sich
dieser Tätigkeit
erzielen und keine potentiellen Kunden aufgrund von ungeeigneten Öffnungszeiten zu verlieren.
hinzugeben gestillt ist.
Für die Kunden werden Angebotspakete zu Pauschalpreisen erstellt, um die Kaufentscheidung zu
vereinfachen und somit mehr Artikel auf einmal zu verkaufen/ den Umsatz zu erhöhen.

Absorbierender Geist
Die besondere Lernfähigkeit des Kindes liegt in diesem höchst bemerkenswerten Phänomen des „Absorbierenden Geistes“. Maria Montessori spricht sogar von einer „privilegierten Geistesform“, die sich von der des
Erwachsenen erheblich unterscheidet. Als bestes Beispiel nennt sie den Spracherwerb des Kindes. Ein Kind
lernt nicht den Wortschatz und grammatikalische Regeln, es assimiliert die Sprache ganzheitlich, ohne Semantik, Syntax und Phonetik zu trennen. Unbewusst eignet es sich die Kultur an. Ab dem vierten Lebensjahr
etwa wird diese unbewusste, absorbie¬rende Tätigkeit des Geistes durch bewusste Aktivität ergänzt. Das
Kind beginnt bewusst zu handeln und die Welt gezielt zu erobern.
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Grundgedanken
der Montessori- Pädagogik

Beobachtung
Die Beobachtung ist der Schlüssel der Erwachsenen zur Welt der Kinder. In der Kunst, das Verhalten der
Kinder lesen zu lernen und daraus Schlüsse zu ziehen für adäquate Angebote, zeigt sich die gute LehrerIn/
ErzieherIn. Maria Montessoris Forderung danach, dass der Erwachsene vom Kind lernen soll, zeigt erneut die
Verschiebung der Aktivität und Veränderung der pädagogischen Aufgaben. Sie bestehen darin, die Entwicklung
des Kindes zu beobachten und den Lernfortschritt zu dokumentieren. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der
sensiblen Phasen der Entwicklung und der Materialien.

Die ErzieherInnen/LehrerInnen
An die Erwachsenen stellt Maria Montessori hohe Anforderungen. Sie fordert sogar „neue ErzieherInnen bzw.
LehrerInnen“.
Der Erwachsene organisiert im Hintergrund, arbeitet zurückhaltend, ist aber stets zur Stelle, wenn er gebraucht
wird. Es heißt nun nicht mehr, über perfekte Lehrpläne möglichst perfekte Kinder produzieren zu sollen,
sondern es heißt, mit der Kraft seiner ganzen Persönlichkeit die Entwicklung des Kindes zu unterstützen.
Die Aktivität ist radikal verschoben. Sie liegt hier überwiegend beim Kind. Das Kind kann sich seine Hilfe
wählen und nehmen „Hilf mir es selbst zu tun“. Die Erwachsenen sind als Mittler zwischen Kind und Material
zu sehen.

Prinzip der Freiheit – Freie Wahl der Arbeit

„Nicht wenn wir tun, was wir wollen, sind wir frei,
sondern, wenn wir wollen, was wir tun.“

(Maria Montessori)

Freie Wahl der Arbeit meint nicht den planlosen und grenzenlosen Umgang mit Gegenständen der Umgebung.
In der wohlgeordneten vorbereiteten Umgebung erhält das Kind einen Rahmen, der Orientierungshilfe
einerseits aber auch Experimentierfeld andererseits ist. In Freiheit verantworteter Aufbau der eigenen
Persönlichkeit erfordert entsprechenden Freiraum. Die Kinder wählen nach eigener Entscheidung, was, womit
und wie lange sie arbeiten. Arbeitsrhythmus und Ausdauer liegen in der eigenen Verantwortung des Kindes.
Die freie Arbeitswahl gibt dem Kind die Chance, so ausgiebig zu lernen, wie es für die Entwicklung eben dieses
Kindes gerade jetzt von Bedeutung ist. Die Folge dieser in freier Entscheidung angenommener Aufgabe führt
zu einer Ruhe, zu Ausgeglichenheit, zu einer Disziplin, die von innen kommt und die nicht vom Erwachsenen
gemacht oder zwangsweise herbeigeführt werden muss. Diese intensive Tätigkeit der Kinder bedeutet bei
Maria Montessori „Arbeit“. Hierbei unterscheidet sich die Arbeit des Kindes von der Arbeit des Erwachsenen.
Das Kind sucht kein äußeres Ziel in seiner Arbeit, geht nicht den Weg des geringsten Kraft- und Zeitaufwandes
und es erwartet von sich aus keine Bestätigung, es belohnt sich selbst. Das Ziel ist für das junge Kind das
Arbeiten selbst. Später wächst das Bedürfnis des Kindes, so zu arbeiten, dass das Ergebnis auch in den
Augen anderer einen Wert hat.
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Marketing
Kosmische

Erziehung

Die erfolgreiche Durchführung von Marketingmaßnahmen war die Grundlage meiner letzten Arbeitsstelle,
somit entwicklungspsychologischer
bin ich auf dem aktuellsten Stand,
Entwicklung
und Bedürfnis
Möglichkeiten
in diesem
Bereich betreffen.
Aus
Sichtwas
hatdiejedes
Kind das
nach
der Erweiterung
seines
Erfahrungsraumes, es sucht nach räumlicher und geistiger Unabhängig und das Abstraktionsvermögen nimmt
Ich werde mich bereits ab dem ersten Tag durch ein geschicktes, offensives Marketing von den Mitbewerbern
zu.
Das Kind
ist zunächst
wissbegierig,
will die Welt
und sogar
dereneinen
Zusammenhänge
verstehen.
InBekanntheitsgrad
der kosmischen
abheben
und mir
einenes
regionalen
und dann
darüber hinaus
reichenden
erarbeiten.
Erziehung erhält es die Möglichkeit nach seinen Interessen und Bedürfnissen die vielfältigen Phänomene der
Natur
zu erforschen
und zu
erkunden. Grundlage
die kosmischen
Erzählungen,
die dem
Es wirdund
eineKultur
Webseite
erstellt, welche
Suchmaschinen
optimiert bieten
und google
– Adwords angepasst
ist. Eventuell
werdedie
ichWelt
meinen
eigenen
Blog auf
Unternehmenshomepage
veröffentlichen.
Kind
von den
Anfängen,
alsder
Großes
in Geschichten und Bildern
vorstellen. Das Kind versteht sich als
Teil des Ganzen und erhöht die Sensibilität für moralische Fragen, Gerechtigkeitsempfinden und Mitgefühl. Es
Social-Media-Seiten wie facebook, pinterest und diverse Bewertungs- und Informationsportale bilden die solide
nimmt Anteil
und entwickelt
Verantwortung und Respekt für seinen Lebensraum.
Grundlage
meines
Marketingerfolgs.
Die Eintragung in die Gelben Seiten, das Oertliche usw. wird vorgenommen und es werden professionelle
Werbematerialien erstellt.

Die Altersmischung

Zur Unternehmenseröffnung werden bereits bestehende Kontakte, Zulieferer und Interessenten zu einer
Eröffnungsfeier in den Geschäftsraum eingeladen. Die lokale Presse wird ebenfalls anwesend sein und Bericht
In
der Grundschule arbeiten die Kinder in altersgemischten Klassen (Klasse 1-4). Die sogenannte
erstatten.
Altersmischung ist die natürlichste Form einer Gemeinschaft. Nicht Homogenität sondern Heterogenität ist
Bei diesem Event werden anhand einer Präsentation das Unternehmen und dessen Leistungen und Vorzüge
das Band sozialen Lebens. Jüngere lassen sich gerne von Älteren belehren und inspirieren. Sie begegnen
vorgestellt. Anschließend sind die Türen, während eines lockeren „Get Together“ mit Snacks und Getränken,
ihnen
mit Achtung
Respekt. Die älteren
Schüler können sich in der Rolle des Lehrers betätigen, indem sie
für Jedermann
zumund
Reinschnuppern
geöffnet.
ihr Wissen an die Jüngeren weitergeben. So müssen sie ihr Wissen umstrukturieren und analysieren, um es
Es werden regelmäßig Anzeigen, Meldungen über Neuheiten und Sonderangebote an die regionale Presse
zu
vermitteln.
aufPublic
beiden
Seiten statt.
führt
insgesamt auch zu
geschickt,
um Der
das Lernprozess
Unternehmenfindet
auch so
über
Relations
bzw. Die
PrintAltersmischung
Medien bekannt
zu machen.
einer Steigerung der Sozialkompetenz, der Arbeitsmotivation und des Leistungsvermögens.
Es wird eine Datenbank mit allen Interessenten- und Kundendaten aufgebaut, um diese in regelmäßigen
Newslettern über Aktuelles zu informieren.
Die Erreichbarkeit soll über die üblichen Öffnungszeiten (Di. bis Sa. von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr) hinausgehen.
Das Unternehmen wird auf Terminanfrage zusätzlich öffnen, um eine größtmögliche Kundenzufriedenheit zu
erzielen und keine potentiellen Kunden aufgrund von ungeeigneten Öffnungszeiten zu verlieren.
Für die Kunden werden Angebotspakete zu Pauschalpreisen erstellt, um die Kaufentscheidung zu
vereinfachen und somit mehr Artikel auf einmal zu verkaufen/ den Umsatz zu erhöhen.
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Die 10 Wünsche der Kinder

Kinder
Haben Wünsche
An uns Erwachsene
Wir müssen Sie beachten
Vertrauen
Die zehn Wünsche der Kinder
Literatur: Claus Dieter Kaul (2000).
Die zehn Wünsche der Kinder, Donauwörth: Auer.

1. Schenkt uns Liebe
Beobachtet man Erwachsene, zeigen sich oft gleiche Verhaltensmuster im Umgang mit Kindern. Liebe geben
wird gleichgesetzt mit einem Geschenk, das aus Geld oder anderen materiellen Dingen besteht. Zudem knüpfen
viele Erwachsene Bedingungen an das Geschenk: „Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, darfst du
spielen gehen“. Dieses Verhalten wird vom Kind übernommen – es stellt gleichsam seine Bedingungen: „Wenn
ich in der Schule gut bin, bekomme ich ein Playmobilauto“.
Dem Kind wird unbewusst vermittelt, dass Liebe gekauft werden kann oder gleichzusetzen ist mit irgendwelchen
Gegenständen. Dann üben sie vielleicht jede Arbeit und sogar das Spiel nur noch dazu aus, um Beachtung zu
finden. In der Montessoripädagogik geht es viel mehr darum, dem Kind Zeit und Zuwendung zu geben, ohne
eine Gegenleistung zu erwarten. Nur so ist es ihnen möglich, das Spiel und die Arbeit für ihre persönliche
Vervollkommnung und für ihre eigene Entwicklung zu nutzen.

2. Achtet auf uns
Wir Erwachsenen machen uns viele theoretische Gedanken darüber, was das Kind alles lernen kann. Dabei
ist es viel wichtiger, den Kindern nicht ständig unsere Ziele und Erwartungen vorzugeben, sondern uns
genügend Zeit zu nehmen, sie zu beobachten und dabei von ihnen zu lernen. Das heißt, wir sollten die Kinder
sehen, wie sie sind, und nicht, wie wir sie haben wollen. Für uns ist die Fähigkeit zu beobachten eine wahre
Kunst – nämlich den Drang zu unterdrücken, sich in die kindlichen Prozesse einzumischen oder diese gar zu
beschleunigen zu versuchen.

3. Macht uns nicht, sondern lasst uns werden
Was können wir Erwachsenen tun, damit das Kind seine Anlagen und „Vorprogrammierungen“ so einsetzt,
dass es sich gut entwickeln kann? Dazu ist es notwendig, dass wir ihnen zu Hause, im Kindergarten und in der
Schule eine reichhaltige, vielseitige und ganzheitliche Umgebung gestalten.
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4. Begleitet uns
Mit der Montessori Pädagogik ausgedrückt heißt dieser Leitsatz:
„Hilf mir es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es selbst tun. Hab
aber auch Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil
ich mehrere Versuche machen will. Bitte beobachte mich nur und greife nicht ein. Ich werde üben. Ich werde
meine Fehler, die ich mache, erkennen. Das Material zeigt sie mir selbst.“

5. Lasst uns Fehler machen
Maria Montessori drückt dies folgendermaßen aus:
„Wonach suchen wir denn wirklich beim Kind? Fast immer sind wir auf der Ausschau nach Fehlern – nicht
nur nach denen, die das Kind gemacht hat, sondern auch nach denen, die es machen könnte. Das Einzige,
was wir wirklich tun müssen, ist unsere Grundhaltung gegenüber dem Kind zu ändern und es zu lieben, mit
einer Liebe, die an seine Personalität glaubt und daran, dass es gut ist. Die nicht seine Fehler, sondern seine
Tugend sieht, die es nicht unterdrückt, sondern es ermutigt und ihm Freiheit gibt.“
Viele Erwachsene glauben, dass sie eine wichtige Unterstützung für das Kind sind, indem sie auf ihre Fehler
aufmerksam machen oder sie beheben. Meistens greifen sie schon vorher ein, damit die Kinder erst gar
keine Fehler machen können. Kinder, die von solch ehrgeizigen Erwachsenen unterrichtet werden, entwickeln
schnell Minderwertigkeitsgefühle. Und so kommt es oft vor, dass Kinder sagen: „Ich kann das nicht“, auch
bevor sie eine Arbeit begonnen haben. Kinder müssen Fehler machen dürfen!

6. Gebt uns Orientierung
Um diesem Kinderwunsch gerecht werden zu können, brauchen wir Erwachsenen zunächst einmal Orientierung
in der Erziehung. Es herrscht immer wieder Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit bei den Erwachsenen,
aufgrund der Fülle von Ratgebern und Tipps zum Thema Erziehung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir
uns Klarheit verschaffen, bezüglich der Richtung, die wir gehen wollen.
Die Klarheit und Struktur des Montessorimaterials kann eine echte Orientierungshilfe sein. Das Kind lernt nicht
bloß rechnen, lesen und schreiben, sondern begreift über das Material die Beziehung der Dinge zueinander
und kommt somit zu einem echten Verständnis des Ganzen und seiner vielfältigen Ausprägung.
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Die 10 Wünsche der Kinder

7. Setzt uns klare Grenzen
Oft fällt es uns schwer, klare Grenzen zu setzen, aus Angst, lieblos, streng und autoritär zu wirken und
damit selbst auch weniger Anerkennung zu finden. Mit dieser Orientierungslosigkeit entsteht aber eher ein
emotionales Durcheinander von Nichtachtung der gegenseitigen Bedürfnisse. Für Kinder ist es wichtig, dass
wir Erwachsenen akzeptieren, dass ihnen Grenzen oft nicht gefallen, sie jedoch ihre Gefühle zum Ausdruck
bringen dürfen – sei es durch Schimpfen oder Weinen. Gleichzeitig erfahren sie, dass Grenzen fest sind
und weder durch Proteste noch Weinen verschwinden. Schließlich müssen sie spüren, dass wir auch in
schwierigen Situationen bei ihnen sind und dass wir sie lieben, auch wenn wir sie etwas nicht tun lassen, das
sie gern möchten. Kinder brauchen Grenzen, um in Frieden heranwachsen zu können. Wenn wir Erwachsene
es wagen, auf klare aber respektvolle Weise Grenzen zu setzen, dann ist das eine Wohltat für alle.

8. Seid zuverlässig
Kinder brauchen feste, stabile, sichere und vertrauensvolle Beziehungen. Kindern ist es wichtig, dass
bestimmte Aktivitäten im gleichen Zeitrhythmus stattfinden. Rituale sollen immer wieder in Regelmäßigkeit
stattfinden. Auf diese Weise begleiten wir das Kind auf dem Weg zu seiner Selbstfindung.

9. Zeigt eure Gefühle
Eine gute Erziehung hat ganz viel mit Gefühlen zu tun. Für die Erwachsenen bedeutet dies, dass wir uns mehr
Gedanken über die Gefühle der Kinder machen müssen und versuchen sollen, uns in diese hineinzufühlen,
Kinder zu trösten und anzuleiten. Genauso wichtig ist dabei das Vorbild im Umgang mit den eigenen Gefühlen.
Dies bedeutet, dass wir lernen sollten, Gefühle wie Wut, Trauer und Angst als einen Teil unseres Lebens
anzunehmen und emotionale Spannungen als Chance zu sehen. Wir müssen unseren Kindern mit emotionaler
Intelligenz begegnen, auf die Gefühle der Kinder eingehen, dabei auch eigene Gefühle zeigen und den Kindern
die Möglichkeit bieten, mit den unangenehmen Gefühlen umzugehen.

10. Lasst die Freude leben
Lachen ist gesund! Lasst euch von den Kindern dazu anstecken. Humor kann Fühlen, Denken, Vernunft und
Fantasie wieder ins Gleichgewicht bringen.

Visionen
Für Erwachsene
Im nächsten Jahrhundert
Mit Kindern ganzheitlich lernen
Mut
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Unsere Bereiche
Eltern-Kind-Gruppe

Eltern- Kind- Gruppe
Jedes Kind wird mit dem Drang zu lernen und zu wachsen geboren.
Maria Montessori erkannte, dass jedes Kind mit einem „inneren Bauplan“ ausgestattet ist, der es ihm ermöglicht,
sich selbst und seine eigene Persönlichkeit aufzubauen. Kleine Kinder lieben es, mit Gleichaltrigen in einer
überschaubaren Gruppe tätig zu sein.
Spielideen für die Sinne helfen dem Baby und Kleinkind seine Welt zu erobern. Das Begreifen mit den Händen
bereitet den Weg zu den ersten Worten.
In unserer vorbereiteten Umgebung wählen die Kinder altersentsprechende Materialien aus, die zum
Tätig werden einladen. Sie arbeiten damit in ihrem eigenen Tempo und können sich beliebig oft damit
auseinandersetzen.
In unseren Eltern-Kind-Gruppen heißen wir die Kinder und ihre Eltern willkommen und begleiten sie ein Stück
auf ihrem Weg. In achtsamer Weise wollen wir die Kinder in ihrer Tätigkeit wahrnehmen und in ihrer ganz
eigenen Entwicklung beobachten. Gemeinsam mit den Eltern begleiten wir die Kinder liebevoll auf dem Weg
in ihre Selbständigkeit, bei ihren ersten Schritten in die Welt hinein und sehen wie sie neue Erfahrungen
sammeln, Entdeckungen machen, sich darüber freuen, lachen, spielen, erste Kontakte knüpfen, und vieles
mehr.
Eltern erhalten Einblicke in die Montessori-Pädagogik und haben die Möglichkeit, sie zu Hause in der Familie
umzusetzen. Im Kontakt mit anderen Familien können sie ihre Erfahrungen austauschen.
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Krippe

Krippe
In unseren drei Krippengruppen werden jeweils bis zu zehn Kinder im Alter von einem bis etwa drei Jahren von
zwei Erzieherinnen und einer Praktikantin achtsam begleitet. In den familiären und für die Kinder überschaubar
eingerichteten Räumen unserer Krippe finden die Kinder eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte vorbereitete
Umgebung.
Jedes Kind ist ein unverwechselbares Individuum. Ihm wohnt eine schöpferische Kraft inne, durch die es
sich in den kommenden Jahren selbst entwickeln wird, sich aufbaut. Hierzu bedarf es einer liebevollen
Aufnahme und Anregungen in der Umgebung. Das kleine Kind vollbringt in den ersten Jahren eine enorme
Entwicklungsleistung: Es baut sich selbst, seinen Geist, seine Sinnes- und Gefühlswelt, seinen Willen und sein
Denken nach dem eigenen inneren Bauplan auf. In den ersten drei Lebensjahren ist es die besondere Aufgabe
der Erzieherinnen in der Krippe, die in dieser Altersstufe hervortretenden sensiblen Phasen für Bewegung,
Sprache und Ordnung achtsam zu begleiten.

Tagesablauf
Am Morgen kommen die Krippenkinder zwischen 7:15 und 9:00 Uhr im MZO an. Die Erzieherinnen begrüßen
sie im Flur und begleiten sie im freien Spiel. Im Flur und Gruppenraum ist die Umgebung für die Kinder
vorbereitet: Hier spielen die Kinder an den Erfahrungskisten, mit dem Sinnesmaterial sowie mit den Übungen
des täglichen Lebens.
Es gibt Möglichkeiten zum Rollenspiel, zum freien Bewegen sowie zum Konstruieren. Danach frühstücken alle
gemeinsam an bereits gerichteten, festen Plätzen im Gruppenraum. An einem vielseitigen Buffet bedienen
sich die Kinder. Nun beginnen die geplanten Aktivitäten wie Turnen, Naturtag, kreatives Gestalten, Basteln
usw. Hierbei ist es uns wichtig, alle Entwicklungsbereiche entsprechend der sensiblen Phasen Ordnung,
Sprache und Bewegung anzusprechen. Zwischen 10:30 und 11:00 Uhr widmen wir uns intensiv der Pflege
der Kinder. Gemeinsam mit einer Erzieherin gehen die Kinder in den Waschraum, wechseln die Windel oder
gehen auf die Toilette und jedes Kind wäscht sich die Hände. Im Singkreis vor der Mittagszeit beschließen wir
den gemeinsam verbrachten Morgen mit Liedern, Kreis- und Fingerspielen.
Um ca. 11:30 Uhr essen wir gemeinsam zu Mittag, bevor dann im Waschraum die Zähne geputzt werden.
Anschließend wird es ruhig in der Krippe. Die meisten Kinder machen ihren Mittagsschlaf in ihrem vorbereiteten
Bett im Schlafraum.
Nach der Ruhepause wählen sich die Kinder frei ihr Spielmaterial im Gruppenraum oder im Flurbereich der
Krippe. An schönen Tagen beschließen wir den Tag im Hof.
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Kinderhaus

Kinderhaus
In unseren zwei Kinderhausgruppen werden jeweils bis zu 20 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum
Schuleintritt von jeweils drei Erzieherinnen bzw. Praktikantinnen begleitet. In der vorbereiteten Umgebung des
Kinderhauses finden die Kinder alles, was sie für ihre, durch den inneren Bauplan bestimmte, Entwicklung
benötigen. Den Kindern stehen neben den Montessorimaterialien auch Bereiche für Rollenspiele, Konstruktion,
Bilderbücher, ein Atelier, eine Werkstatt und eine Bewegungsraum zur Verfügung.
In der Altersstufe der 3-6-jährigen treten bei den Kindern verschiedene sensible Phasen auf, in denen sie
scheinbar mühelos die verschiedensten Fähigkeiten erlernen. Das gemeinsame Leben im Kinderhaus ist
in einem für die Kinder über-schaubaren Tagesablauf eingebettet. Soziale und für die Kinder verständliche
Regeln sind in unserem Alltag selbstverständlich und für alle wertvoll.

Tagesablauf
„Nicht wenn wir tun, was wir wollen, sind wir frei,
sondern wenn wir wollen, was wir tun!“
Maria Montessori
Der Tag im Kinderhaus beginnt für die Kinder mit dem Ankommen in der Freiarbeit in der vorbereiteten
Umgebung. Die Kinder finden alle Materialien in offenen Regalen. Jedes Material ist nur einmal vorhanden.
Während der Freiarbeit werden die Kinder von den Erzieherinnen achtsam begleitet und beobachtet, um
die inneren Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen. Während der Freiarbeit können die Kinder jederzeit am
gemeinsam vorbereiteten Frühstück teilnehmen.
Von 9:15 – 10:30 Uhr besteht die Möglichkeit für die Kinder sich zusätzlich zur Freiarbeit für die
Erfahrungsbereiche Atelier / Werkstatt und Bewegungsbaustelle anzumelden. Hierbei werden Sie von einer
Erzieherin begleitet. Ein Wochenplan mit verschiedenen Angeboten erweitert die Vielfältigkeit im Kinderhaus.
Vor dem gemeinsamen Mittagessen versammeln sich die Kinder in ihrer Gruppe zum Stuhlkreis. Hier ist Zeit
für Gespräche, Tagesplanungen, Vorbereitungen für Feste und vieles mehr.
Das Mittagessen nehmen die Kinder in kleiner, familiärer Runde in ihrer Gruppe ein. Sie helfen beim Eindecken
und Aufräumen und bedienen sich aus den bereitgestellten Schüsseln selbst. Mit einem Tischspruch beginnen
sie gemeinsam zu essen und beachten die miteinander abgesprochenen Tischsitten.
Dem Mittagessen und Zähneputzen schließt sich eine ruhige Zeit an. In dieser „Traumstunde“ können sich die
Kinder ausruhen, sich hinlegen und einer Geschichte lauschen. Kinder, die einen Mittagsschlaf halten, finden
Ruhe in unserem Schlafraum. Am Nachmittag schließt sich eine Freiarbeitszeit an.
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Grundschule

Grundschule
In zwei jahrgangsgemischten Grundschulklassen leben und lernen bis zu 50 Kinder mit ihren zwei
Klassenlehrerinnen und weiteren Fachkräften für Religion, Musik, Französisch und Spanisch.
Die Kinder dieser Altersstufe sind gemäß ihrem inneren Bauplan und den hiervon geleiteten sensiblen Phasen
von Neugier und Forscherdrang geleitet. Sie wollen das „Große“, das „Ganze“ und streben nach Überblick
und Orientierung in der Welt. Sie wollen Zusammenhänge verstehen und vertiefen sich gerne in kleine Details.
Zudem befinden sich die Kinder dieser Altersstufe auf dem Weg zum abstrakten Denken.
Die vorbereitete Umgebung unserer Grundschule hält alle für diese Altersstufe wichtigen MontessoriMaterialien in den Bereichen Sprache, Mathematik und Kosmischer Erziehung bereit. Die Kinder lernen, ihren
Schulalltag zu gestalten und übernehmen Verantwortung für ihr Handeln und Lernen.
Elternangebote und die Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen des Kinderhauses bereichern den
Schultag. Immer wieder haben die Kinder Zeit, Pausen im Außengelände, im Lesezimmer, im Bau- und
Konstruktionsbereich oder auch im Rollenspielbereich zu verbringen.
Unsere Schule begreift sich als Lebensraum für die Kinder. Wir begleiten die Kinder achtsam in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung.

Tagesablauf
Zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr startet in der Schule die Freiarbeit. Die Ankunftszeit ist individuell und somit
kann die Lehrerin jedes Kind begrüßen und die anstehende Arbeitszeit besprechen. In der Freiarbeit wählt
jedes Kind selbstbestimmt ein Material aus den Bereichen Mathematik/Sprache oder Kosmischer Erziehung
aus. Während der Arbeitszeit können die Kinder zum Frühstücken gehen und nach einer kleinen Pause
gestärkt weiter arbeiten. Um 10.00 Uhr wird die Freiarbeit mit einem Kreis beendet, die Arbeit reflektiert und
der weitere Tagesablauf besprochen.
Nach einer Hofpause beginnt um 10.45 Uhr der Fachunterricht (Spanisch/Musik/Religion/Kosmische
Erziehung/freies Angebot). Um 12.15 Uhr gibt es Mittagessen und bis 13.15 Uhr schließt sich eine weitere
Hofpause an. Nun beginnt die Hausaufgabenzeit. Ab 14.00 Uhr starten die Nachmittagsangebote, die von
Ferien zu Ferien von den Kindern neu ausgewählt werden können. Die Nachmittagsangebote werden von
Lehrerinnen, Erzieherinnen und Eltern gestaltet. Um 15.30 Uhr endet der Schultag (freitags um 14.00 Uhr).
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Möglichkeiten
uns kennenzulernen

Frühlingsmarkt / Tag der offenen Tür
Samstag vor dem Osterwochenende

Informationsnachmittag
für Krippe und Kinderhaus
monatlich stattfindende Informationsveranstaltung /
aktuelle Termine finden Sie jeweils auf der Homepage

Hospitationen in Kinderhaus und Grundschule
nach telefonischer Terminvereinbarung
Wenn Sie weitere Informationen über unsere Schule oder die Vereine haben möchten, können Sie sich gerne
telefonisch, per Fax oder E-Mail an uns wenden.
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Aus Eltern Sicht

Das Montessori-Zentrum Ortenau ein tolles Fundament für unsere Kinder
Unsere Kinder können das MZO ab ihrem ersten Lebensjahr besuchen und bis zum Ende der Grundschulzeit
erfahren, lernen und leben. Und das alles unter einem Dach.
Unsere Kinder werden angenommen, wie sie sind. Sie werden in ihrem Tempo und nach ihren Interessen
gefördert und gefordert und in ihrer Selbständigkeit gestärkt und begleitet – „ Hilf mir, es selbst zu tun.“
Hierzu gibt das MZO den Freiraum, den Kinder brauchen. Freiheit in Zeit und Raum ist eine wichtige
Voraussetzung für die Entwicklung eines Kindes. Ein Kind braucht Raum für seine Bewegungen und Zeit, um
sich nach seinem eigenen Entwicklungsplan entfalten zu können. Kinder haben einen starken Willen zu lernen
und sich selbst auszuprobieren. Die Kinder entscheiden selbst, wann sie was lernen und können dies in ihrer
eigenen Geschwindigkeit tun. All dies erfahren und erleben sie ohne alleine gelassen zu werden: Sie werden
immer begleitet von den qualifizierten Fachkräften, welche sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren!
Im MZO wird durch die Haltung der Pädagogen, die vorbereitete Umgebung, die Architektur des Hauses und
nicht zuletzt durch die ganzheitlichen Montessorimaterialien eine besonders ansprechende Lernatmosphäre
geschaffen. Unsere Kinder können hier in einer einzigartigen Umgebung und Atmosphäre (selbstständig alleine
oder auch im Team) lernen. Je mehr unsere Kinder erlernt haben, desto mehr Vertrauen entwickeln sie in ihre
eigenen Fähigkeiten. Dadurch entwickeln sie sich zu eigenständigen Persönlichkeiten. Eine gute Grundlage
für eine dauerhaft positive Arbeitshaltung, Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl – ein Leben lang.
Wir Eltern lernen die Pädagogik „kennen“, erkennen wie sie „funktioniert“, gönnen unseren Kindern und
Familien diesen Weg, denn „Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“
Wir freuen uns mit allen, diesen Montessoriweg zu gehen…
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Unsere Öffnungszeiten und
Betreuungskosten

Um Ihnen einen Überblick über die anfallenden Kosten zu geben, erfolgt hier eine Aufstellung:

Krippe
Regelöffnungszeit:
Montag bis Freitag
				

7.15 Uhr – 14.30 Uhr		

255,00 € zzgl. Essensgeld

Erweiterte Öffnungszeit:
Montag bis Freitag
VÖ 1				

7.15 Uhr – 15.30 Uhr		

255,00 € zzgl. 30,00 €

Für Krippenkinder bis 3 Jahre besteht nur die Möglichkeit der Regelöffnungszeit, bzw. die Zeit der VÖ 1 bis
15.30 Uhr.

Kinderhaus
Regelöffnungszeit:
Montag bis Freitag
				

7.15 Uhr – 14.30 Uhr		

250,00 € zzgl. Essensgeld

Erweiterte Öffnungszeit:
Montag bis Freitag
VÖ 1				
VÖ 2				
VÖ 3				

7.15 Uhr – 15.30 Uhr		
7.15 Uhr – 16.30 Uhr		
7.15 Uhr – 17.00 Uhr		

250,00 € zzgl. 30,00 €
250,00 € zzgl. 60,00 €
250,00 € zzgl. 80,00 €

Schule
Montag bis Donnerstag
				8.00 – 15.30 Uhr
und Freitag
				
8.00 – 14.00 Uhr 		

290,00 € zzgl. Essensgeld

Für die Schulkinder besteht die Möglichkeit der
VÖ 2				
15.30- 16.30 Uhr		
VÖ 3				
16.30- 17.00 Uhr		

290,00 € zzgl.30,00 €
290,00 € zzgl.50,00 €.
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Essensgeld (beinhaltet das gesamte Essen während des Tages)
48,00 €/Monat für Kinder unter 3 Jahren
78,00 €/Monat für Kinder ab 3 Jahren

Materialgeld (Krippe/Kinderhaus/Grundschule)
Jährlich 80,00 €

Einmalige Gebühren (Krippe/Kinderhaus/Grundschule)
Aufnahmegespräch/Gebühr		
50,00 €
Aufnahmegebühr/Kind			500,00 €
Jede Familie stellt dem Schulträger für die Dauer des Vertragsverhältnisses eine Umlage zur Verfügung.
Umlage/erstes Kind			
Umlage/zweites Kind			

2.000,00 €
1.500,00 €

Jedes weitere zeitgleich sich in der Einrichtung befindende Kind erfordert keine weitere Umlage.
Die Umlage ist fällig bei Vertragsabschluss. Sie dient der Abdeckung eines nicht vorhersehbaren Finanzbedarfs
des Vereins. Es findet eine jährliche Verrechnung statt. Die Umlage ist zurückzuzahlen, soweit sie in der
Vertragszeit zur anteiligen Deckung von Betriebskosten nicht benötigt wurde. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Familienpass
Der Offenburger Familienpass wird in unserer Einrichtung berücksichtigt
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Ferienbetreuung im MZO

Für viele Eltern ist es schwierig, die zahlreichen Ferien der Schulkinder mit dem Beruf zu vereinbaren. Aus
diesem Grund ist es uns wichtig, den Kindern und Eltern in den Ferien eine unkomplizierte Betreuung anbieten
zu können. Außerhalb der Schließtage können die Schulkinder an der Ferienbetreuung im MZO teilnehmen.
Der Tag wird mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen, um dann gestärkt ins Ferienprogramm zu starten.
Jahreszeitliche Projekte bestimmen vormittags das Angebot. Diese werden in Absprache mit den Lehrerinnen
ausgewählt oder auf Wunsch der Kinder umgesetzt. Dabei sind auch unterschiedliche Kooperationen möglich.
Nachmittags haben die Kinder die Möglichkeit in Freispielphasen ihren eigenen Interessen nachzugehen.
Im MZO und um das MZO herum starten die Ferienkinder zu sowohl praktischen, als auch geistigen Exkursionen,
die im Schulalltag nicht immer ihren Platz finden. Es werden Ausflüge gemacht, gewerkelt, gebastelt, gekocht,
gespielt, experimentiert und alles, was sonst noch Freude bereitet. Die Phantasie hat freien Lauf und Kreativität
ist gefragt. Die Stärkung der Klassengemeinschaft wird dadurch zum Selbstläufer. Die Kinder begegnen sich
außerhalb des Schulalltags in neuen Konstellationen und können ihre Freundschaften vertiefen oder neu
finden. Die vertrauten Personen und Umgebung des MZO bieten den Kindern gerade in den Ferien eine
familiäre Atmosphäre und Sicherheit.
Die Ferienbetreuung findet von 8.30 Uhr - 15.30 Uhr statt.
(Kosten: 80 € pro Woche.)
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Elternmitarbeit

Das MZO versteht sich als Einrichtung von und vor allem mit Eltern. Die enge Zusammenarbeit von
Erzieherinnen/Lehrerinnen und Eltern dehnt sich weit über die pädagogischen Belange aus und es ist uns
besonders wichtig, dass Sie am Alltag und der Umgebung Ihrer Kinder aktiv mitwirken können.
Die Unterstützung in Form von Elternarbeitsstunden ist für unsere private Einrichtung nicht nur notwendig,
sondern auch eine große Bereicherung für alle Beteiligten.
In zahlreichen Elternarbeitskreisen haben Sie die Möglichkeit, sich je nach Ihren Vorlieben, im MZO Leben
einzubringen. Hierbei lernen Sie die Elternschaft kennen, können Kontakte knüpfen, sich austauschen und vor
allem wertvolle Einblicke in den Lebensraum Ihres Kindes und die Montessoripädagogik erhalten.
Entsprechend den Richtlinien zur Arbeitsstundenerfassung sind für Zwecke der Einrichtung pro Schul-/
Kinderhausjahr seitens der Erziehungsberechtigten mindestens 40 Arbeitsstunden unentgeltlich zu leisten,
unabhängig davon, wie viele Kinder die Einrichtung besuchen.
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Träger & Förderverein

Träger: Montessori-Zentrum Ortenau e.V.
Unsere Schule ist eine private, staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft. Träger von Krippe,
Kinderhaus und Schule ist der gemeinnützige Verein Montessori-Zentrum Ortenau e.V., der 2009 gegründet
wurde. Neben den Kindern, dem pädagogischen Team, den Eltern und auch dem Förderverein bildet der
Verein eine der Säulen unserer Einrichtung.
Er ist für die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den gesamten MZO-Betrieb verantwortlich.
Darunter fallen alle finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Aspekte. Der Trägerverein ist Arbeitgeber,
Vertragspartner der Eltern und vertritt die Einrichtung in allen rechtlichen Belangen gegenüber Dritten.
Außerdem ist der Träger für den Unterhalt des Gebäudes und die Ausstattung der Räume verantwortlich. Er
erhält finanzielle Förderung durch die Stadt Offenburg und das Land Baden-Württemberg. Überdies hinaus
werden die Kosten zusätzlich durch Elternbeiträge und Spenden und Stiftungsgelder gedeckt.
Als Vereinsmitglied des MZO e.V. haben sie jeweils ein Stimmrecht an unserer ordentlichen
Mitgliederversammlung, die jährlich stattfindet. Eine Mitgliedschaft ist für Eltern nicht zwingend, empfiehlt sich
aber, wenn Sie aktiv und nachhaltig an der Gestaltung unserer Einrichtung mitarbeiten möchten. Viele Aufgaben
wurden in der Vergangenheit vom MZO e.V. gemeistert, große Aufgaben stehen uns bevor. Wir freuen uns über
aktive und engagierte Vereinsmitglieder. Eine Beitrittserklärung können Sie im MZO-Sekretariat anfordern.

Förderverein Montessori-Zentrum Ortenau e.V.
Bereits im Mai 2000 wurde der Förderverein unter dem Namen Montessori-Förderverein Ortenau e.V.
gegründet. Der Verein startete mit einer Kindergruppe im „Haus der kleinen Freunde“ in der Zeller Straße.
Im September 2009 wurde dann das MZO in der Schwarzwaldstraße eröffnet. Im gleichen Jahr beschließt
die Mitgliederversammlung die Umbenennung des Vereins in Förderverein Montessori-Zentrum Ortenau e.V.
Zielsetzung des Vereins ist seither die Unterstützung des MZOs auch in finanzieller Hinsicht, Organisation von
Fördervereinsveranstaltungen und die Verbreitung der Montessori-Pädagogik in der Ortenau.
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Zahlen und Fakten

Einrichtung:				

Eltern-Kind-Gruppe, Krippe, Kinderhaus & Grundschule

Kinderzahl:				ca. 120 Kinder
Geschäftsführung:			Johannes Wilhelmi
					johannes.wilhelmi@mz-o.de
Leitung Krippe/Kinderhaus:		
Kathrin Kokol
					kathrin.kokol@mz-o.de
Leitung Schule:
		Tanja Brettschneider
					tanja.brettschneider@mz-o.de
Sekretariat:				Annette Frankenhauser
					info@mz-o.de
					Tel.: 0781 / 967 4173
Fax: 0781 / 967 4175
Träger:					Montessori-Zentrum Ortenau e.V.
					Burdastrasse 9
					77656 Offenburg
					vorstand@mz-o.de
Förderverein:				
FV Montessori-Zentrum Ortenau e.V.
					Burdastrasse 9
					77656 Offenburg
					foerderverein@mz-o.de
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Voranmeldung

Liebe Eltern,
damit wir Ihr Kind und auch Sie ein wenig besser kennenlernen, bitten wir Sie nachfolgenden
Voranmeldebogen bei uns einzureichen. Selbstverständlich werden Ihre Informationen
bei uns vertraulich behandelt. Sie bilden die Grundlage für ein Aufnahmegespräch mit
unseren Lehrkräften und Erzieherinnen. Nach diesem Gespräch sind Sie mit Ihrem Kind zu
einem Hospitationsvormittag eingeladen, um die Praxis und Arbeitsweise unseres Hauses
kennenzulernen.
Fragebogen zur Voranmeldung

Hier bitte ein Foto einkleben!

(Name des Kindes)
			Aufnahme zum 				
						(Schuljahr oder Datum)
Krippe				
Kinderhaus 			
Grundschule 					Klassenstufe 			
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Name des Kindes									
geb. am: 			

in: 						

Konfession:				Staatsangehörigkeit: 			
PLZ, Ort, Straße: 									
Telefon: 										
E-Mail:										
Name der Mutter:									
Beruf:											
Name des Vaters: 									
Beruf: 			
								
Das Kind lebt überwiegend bei:
den Eltern 		

der Mutter 		

dem Vater

andere Person: 									
Geschwister:
Vorname: 			

geb. am: 			

im MZO		

Vorname: 			

geb. am: 			

im MZO		

Vorname: 			

geb. am: 			

im MZO		

Unser Kind besucht seit 			
Kindergarten 				

folgende Einrichtung:
Schule (Klasse:					

)

Name und Anschrift der Einrichtung:
											

Bitte das letzte Zeugnis in Kopie, bzw. Entwicklungsbericht bei Kindergartenkindern beilegen.
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Wir sind damit einverstanden, dass im Bedarfsfall Kontakt mit dem Kindergarten / der
abgebenden Schule aufgenommen wird.
ja 			

nein

Ansprechpartner:					 Tel.-Nr.			
Wie schätzen Sie den derzeitigen allgemeinen Entwicklungsstand Ihres Kindes ein?
altersgemäß 				
noch nicht altersgemäß 		
seinem Lebensalter voraus
Hat Ihr Kind körperliche, seelische oder sonstige Besonderheiten?
											
											
Nahm oder nimmt Ihr Kind an Therapien teil?
ja 		
nein
Wenn ja: Welche? Seit wann?
										
											
Welche Lieblingsbeschäftigungen hat Ihr Kind?
											
											
Für welche Themen und Dinge zeigt es besonderes Interesse?
		
Was ist Ihrem Kind ausgesprochen unangenehm?
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Wie würden Sie Ihren Erziehungsstil beschreiben?
Vater											
											
Mutter											

Konnten Sie sich bereits mit den Prinzipien der Montessori-Pädagogik vertraut machen?
In welcher Form?
Vater											
											
Mutter											

Sie wünschen die Aufnahme Ihres Kindes am Montessori-Zentrum Ortenau e.V. Was sind
Ihre Gründe?
Vater											
											
Mutter

29
www.montessori-offenburg.de

Welche Vorteile erwarten Sie
Montessori-Zentrum Ortenau e.V.?

sich

für

Ihr

Kind

vom

Besuch

des

											
											
Welche Nachteile ergeben sich möglicherweise?
					
						
Stehen beide Eltern hinter der Entscheidung für den Weg der Montessori-Erziehung, oder
gibt es Unsicherheiten, offene Fragen...?
Vater											
											
Mutter											

											
Unsere Einrichtung steht unter der privaten Trägerschaft eines Vereins. Sicher haben Sie
an eine private Einrichtung in freier Trägerschaft andere Erwartungen als an eine staatliche.
Welche?
											
											
Ihnen ist bekannt, dass der Träger für den Betrieb/Unterhalt der Einrichtung auf finanzielle
Beiträge der Eltern angewiesen ist. Sehen Sie dadurch mögliche Schwierigkeiten auf sich
zukommen?
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Das Montessori-Zentrum Ortenau e.V. braucht die aktive Mitarbeit unserer Eltern. Welche
persönlichen oder beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen möchten und können Sie
einbringen?
											
											
											
											
											

Was Sie uns noch mitteilen wollten:
											
											
											
											

Ort, Datum							Unterschrift Mutter
						
								Unterschrift Vater
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