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Zentrum Hofheim

Das Zentrum 
Lernen und Entwickeln nach 
dem Montessori-Konzept



Wer sind wir?

Das Montessori-Zentrum Hofheim ist eine Erziehungs- und Bildungs-
einrichtung für Kinder und Jugendliche ab dem Kleinkindalter bis zum 
jeweils erreichbaren allgemeinbildenden staatlichen Schulabschluss. 
Daneben ist das Montessori-Zentrum Ausbildungszentrum für Erwach-
sene im Bereich Montessori-Pädagogik.

Das Montessori-Zentrum Hofheim e.V. wurde 1993 als gemeinnütziger 
Verein von einer Elterninitiative gegründet. Es wird professionell gelei-
tet von einem hauptamtlich tätigen kaufmännischen Direktor und einer 
pädagogischen Direktorin sowie Leitungen in den einzelnen Bereichen, 
die jeweils in sich und miteinander in Teamstrukturen arbeiten.



Grundlage der pädagogischen Arbeit bildet das  
Konzept nach der italienischen Ärztin und Pädagogin  
Maria Montessori (1870 – 1952). 

Montessori gewann durch Studium, Beobachtung und Reflexion 
die Erkenntnisse über den kindlichen Selbsterziehungsprozess und 
schuf eine pädagogische Philosophie und Praxis, die bestimmt ist 
von der Achtung der Person und ihrer Selbstbestimmung sowie 
vom Bewusstsein der Verantwortung für die Welt. Als wissen-
schaftlicher Ansatz entwickelt, hält dieser auch neuesten Erkennt-
nissen der Entwicklungspsychologie, Erziehungswissenschaften 
und Hirnforschung stand.

Was heißt  
Montessori-Pädagogik?



Was macht unsere 
Pädagogik besonders?

Individuell lernen: 
Jeder einzelne wird in seiner Individualität wahrgenommen und 
geschätzt. Jeder lernt auf seinem Niveau, entsprechend seinen Stärken 
und Interessen, nach seinem eigenen Tempo. Die jungen Menschen 
haben die besten Chancen ihr individuelles Potential und ihre eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln. 

Selbständig lernen  –  „Hilf mir es selbst zu tun“
Wir fördern selbständiges Lernen von Anfang an, mit dem Ziel der 
Entwicklung eigenverantwortlicher und selbstbewusster Menschen. 
Wir setzen Vertrauen in die Entwicklungskräfte der jungen Menschen - 
ebenso wie in die sie begleitenden Erwachsenen, die Pädagogen sowie 
die Eltern.
 

Miteinander lernen
In jahrgangsübergreifenden Gruppen lernen junge Menschen vom 
Kinderhausalter bis zum Schulabschluss miteinander und voneinander. 
Sie übernehmen Verantwortung für sich, die anderen sowie für die 
natürliche und die gesellschaftliche Umwelt. Dafür ist die Vielfalt unter-
schiedlicher Menschen eine wichtige Voraussetzung. In allen Einrich-
tungen leben und lernen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen, 
auch besonderen, Bedürfnissen zusammen, wie z.B. Hochbegabung, 
Lernbehinderung, Rechtschreib- oder Rechenschwäche. Dabei achten 
wir neben der Vielfalt gleichzeitig immer auch auf die Ausgewogenheit 
innerhalb der Kinder- und Lerngruppen.





Kinderhaus mit Nest
   Im Montessori-Nest werden Kinder ab 11 Monaten bis 3 Jahre in zwei 
Gruppen mit jeweils 10 Kindern betreut.

   Im Montessori-Kinderhaus spielen und lernen bis zu 50 Kinder von 
3 Jahren bis zum Schuleintritt zusammen in einer Gruppe. Hierfür 
stehen ihnen verschiedene themenbezogene Räume zur freien 
Verfügung. 

Schule
Die staatlich anerkannte Schule besteht aus:

   einer 6-jährigen Grundschule mit Eingangsstufe für Kinder ab 5 Jahren, 

   einer integrierten Gesamtschule für Jugendliche vom 7. bis zum 10. 
Schuljahr, an der der Haupt- und Realschulabschluss erworben werden 
kann, 

Was sind unsere 
Tätigkeitsbereiche?



   einer gymnasialen Oberstufe, die zum Abitur führt.

   Für die Kinder im Grundschulalter ist die Betreuung nach Schul-
schluss bis 17.00 Uhr im „Schülerhaus“ möglich.

Die Schule endet mit zentralen staatlichen Abschlussprüfungen. In 
allen Bereichen wird jahrgangsübergreifend unterrichtet. Individuelle 
Leistungsrückmeldungen ersetzen Noten.
Bis zum Abschluss werden die jungen Menschen nach denselben 
pädagogischen Grundsätzen betreut, die Pädagogen arbeiten Hand 
in Hand, um Übergänge zu erleichtern.

Erwachsenenbildung
Wir bieten – auch für externe Interessenten – die bundesweit  
anerkannte Ausbildung zu Montessori-Pädagogen an:

   den binnendifferenzierten Montessori-Diplom-Kurs für die  
Bereiche Kinderhaus und Grundschule sowie 

   den Montessori-Zertifikatskurs für die Sekundarstufe.



Gerne informieren wir näher und beantworten Ihre Fragen.

Informationen und Veranstaltungshinweise erhalten Sie 
über unser Sekretariat oder über unsere Homepage.

Montessori-Zentrum Hofheim e.V.
Schloßstraße 119
65719 Hofheim
Tel. 06192/ 309210
Fax 06292/ 309212
E-Mail: info@montessori-hofheim.de
www.montessori-hofheim.de

Wie erreichen Sie uns? 


