Um ein Kind großzuziehen, braucht es
ein ganzes Dorf.
Afrikanische Weisheit

Nicht alle können gleich sein, doch allen
muss man gleiche Möglichkeiten geben,
sich entfalten zu können.  Maria Montessori

DIE ELTERNGEMEINSCHAFT

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

In unserem Kindergarten ziehen alle an einem Strang.
Als pädagogische Fachkräfte gestalten wir unsere
Arbeit transparent, unter anderem erstellen wir eine
wöchentliche Dokumentation. Die Eltern können
und sollen nach Möglichkeit teilhaben. Neben den
Elternabenden und persönlichen Gesprächsangeboten
haben Sie die Gelegenheit, in einer Gruppe zu hospitieren und Elternseminare zu besuchen. Höhepunkte sind
immer auch die Eltern-Kind-Nachmittage, an denen
Ihnen Ihr Kind seinen Kindergarten zeigt.
Wir laden Sie ein, sich mit Ihren besonderen Fähigkeiten in die Kindergarten-Gemeinschaft einzubringen,
etwa bei Festen oder im Elternbeirat beziehungsweise
im Trägerverein.

Unser Haus ist ein inklusiver Lern- und Spielort mit drei
Gruppen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
Bei uns ist jede Familie in ihrer Einzigartigkeit willkommen.
Geöffnet ist der Kindergarten Montag bis Freitag, jeweils
von 7.30 bis 13.30 Uhr. Einmal pro Woche bieten wir für
jede Gruppe eine verlängerte Öffnungszeit bis 16.30
Uhr an. Die Kinder erhalten dann ein Mittagessen. Die
Schließtage und Beiträge orientieren sich an der Stadt
Freiburg. Als freier Träger gehören wir zum Dachverband
der Diakonie Baden.

Wiehremer Montessori Kindergarten
Beethovenstraße 8, 79100 Freiburg
www.monti-kiga.de
Telefon 0761 702489
E-mail info@monti-kiga.de

Allein ein Ton,

gemeinsam
eine Melodie

Wiehremer Montessori
Kindergarten

Den Kindern die Augen für die Welt
zu öffnen, ist unser Wunsch. Sie für das
Leben stark zu machen, ist unsere
Aufgabe.
Maria Montessori

Nicht das Kind soll sich der Umgebung
anpassen, sondern wir sollten die Um
gebung dem Kind anpassen. Maria Montessori

Erfährt das Kind, dass der Erwachsene
sich selbst und das Kind respektiert,
wird das Kind gar nicht anders kön
nen, als sich und andere Menschen
wahr und ernst zu nehmen. Maria Montessori

DIE MONTESSORI-PHILOSOPHIE

DER TAG IM KINDERGARTEN

UNSER TEAM

Im Grunde lässt sich unsere besondere Philosophie in
einem einzigen Satz zusammenfassen: „Hilf mir, es selbst
zu tun.“ Dieses Prinzip hat Maria Montessori (1870–1952)
formuliert, die Frau, auf die wir schon im Namen unserer Einrichtung Bezug nehmen. Sie war eine Reformpädagogin, die vor etwa hundert Jahren die frühkindliche
Bildung mit dem Kind im Mittelpunkt neu erfunden hat.
Zusammen mit Maria Montessori sind wir überzeugt:
Jedes Kind trägt im Grunde bereits alle Fähigkeiten in
sich. Das Kind ist „Baumeister seiner selbst“. Die Erwach
senen sind stärkend und motivierend da. Wir können dem
Kind helfen, eigenständig und selbstbewusst zu werden.
Diesen Weg gehen kann und soll das Kind aber selbst.

Bei uns sollen die Kinder die Welt selbst entdecken, ihren
Bedürfnissen entsprechend. Wir machen dazu Angebote, die motivieren und Freude wecken sollen. Jeder Tag
beginnt mit der sogenannten Freiarbeit. Dabei können
die Kinder selbst wählen, was, wo und mit wem sie spielen und lernen. Wir haben eine Umgebung vorbereitet,
die dazu vielfältige Anregungen bietet. Dann kommen
wir im Morgenkreis zusammen, wo wir singen, musizieren und uns austauschen. Im Anschluss geht es in unseren großen, schönen Garten. Rituale bieten den Kindern
während des Tages Sicherheit
Zu den Besonderheiten in unserem Kindergarten gehören die wöchentlichen Ausflüge in den Wald sowie gruppenübergreifende thematische Angebote.

Zum Wohl der Kinder kommen in unserem Haus verschiedenste Kompetenzen zusammen. Die päda
gogischen Kräfte haben unterschiedliche fachliche
Hintergründe: Im Kindergarten arbeiten ErzieherInnen, HeilpädagogInnen, Inklusionsfachkräfte, FachwirtInnen für Organisation und Führung sowie GrundschulpädagogInnen. Alle MitarbeiterInnen haben das
Montessori-Diplom oder befinden sich in der entsprechenden Ausbildung.
Wir respektieren und achten unsere Unterschiedlichkeit, in unserer pädagogischen Arbeit erleben wir sie
als Bereicherung sowie als Quelle für ein lebendiges
Miteinander.

