Montessori

Zentrum Hofheim

Das Nest
Entwicklungsförderung
ab dem Kleinkindalter

Wer sind wir?
Das Montessori-Nest ist eingebettet in das Montessori-Zentrum, in
dem junge Menschen ab dem Kleinkindalter bis zum Schulabschluss
nach denselben pädagogischen Grundsätzen begleitet werden. Die
PädagogInnen in den verschiedenen Einrichtungen arbeiten Hand in
Hand und erleichtern die jeweiligen Übergänge: zum Kinderhaus für
3- bis 6-Jährige, in die Grundschule, in die weiterführende Schule fürs
Jugendalter und schließlich in die gymnasiale Oberstufe.
Das Montessori-Nest ist ein Teil des Montessori-Kinderhauses. Es
beherbergt zwei Kindergruppen mit je 10 Kindern, in denen die unter
3-Jährigen in ihrer Entwicklung begleitet werden.

In freundlichen, auf die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder abgestimmten Räumen werden sie von mindestens zwei Fachkräften je
Gruppe betreut.
Grundlage der pädagogischen Arbeit bildet das pädagogische
Konzept nach der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori.
Ausgangspunkt unseres pädagogischen Handelns ist der junge Mensch:
Wir beachten die Unterschiedlichkeit in der individuellen Entwicklung
und ermöglichen so das Entfalten seines jeweiligen Potenzials.

„Hilf mir es selbst zu tun“
So lautet ein Grundsatz unserer Arbeit mit den Kindern. Wir vertrauen auf die dem Kind inne wohnenden Entwicklungskräfte, die
es antreiben zu wachsen und „groß“ zu werden. Wir unterstützen
das Bedürfnis
s ich selbst zu entwickeln,
 as Leben zu entdecken,
d
 ie Welt zu erobern und
d
in ihr selbsttätig und selbstständig leben zu können

Die vorbereitete Umgebung
Den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik entsprechend stellen wir
dem ganz jungen Kind eine vorbereitete Umgebung zur Verfügung, die
auf seine Größe und auf den Stand seiner körperlichen, geistigen und
emotionalen Entwicklung zugeschnitten ist. Innerhalb klarer Grenzen
kann das Kind frei wählen, womit es sich beschäftigen möchte; auch
die wichtige Erfahrung mit der Natur wird ihm im leicht zugänglichen
Außenbereich täglich angeboten.

Die Pädagogen
Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen, haben unsere PädagogInnen zusätzlich zu ihrer Erzieherausbildung eine Ausbildung in der
Montessori-Pädagogik erworben. Sie bringen die notwendige Professionalität und die erforderliche Sensibilität mit, um die Kinder auf
dem Weg zur eigenen Selbstständigkeit liebevoll, verständnisvoll und
unterstützend zu begleiten.
Wie muss das Haus sein,
das wir für unsere Kinder bauen?
Es muss in uns selbst sein:
Unser Benehmen, unser Wissen, unser Wunsch,
ihr Wachsen zu verstehen.
Das Haus, in dem unsere Kinder leben
und dem sie vertrauen, sind wir.
Maria Montessori

Wie erreichen Sie uns?
Gerne informieren wir näher und beantworten Ihre Fragen.
Informationen und Veranstaltungshinweise erhalten Sie
über unser Sekretariat oder über unsere Homepage.

Öffnungszeiten:
Das Montessori-Kinderhaus ist täglich geöffnet von
7.30 bis 14.30 Uhr (Dreiviertelplatz)
7.30 bis 17.00 Uhr (Ganztagsplatz)
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