Kinderhaus Orangerie

„Materialien sind der Schlüssel zur Welt, können sie
aber nicht ersetzen.“ (Maria Montessori)

„Ein tatenloser Mensch kann nicht geistig tätig sein.“
(Maria Montessori)

Die äußere Umgebung

Krippe Kinderhaus Schule Kinderhort FOS Fortbildung Verein

Unser erweiterter „grüner“ Gruppenraum ist der Garten und der Wald. Ganz nach dem Motto: „Es gibt kein
schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung“, gehen wir täglich nach draußen. Die Kinder nützen unseren
Garten, um zum Beispiel von Frühjahr bis Herbst leckeres Obst und Gemüse anzupflanzen und zu ernten. Wir
ermöglichen den Kindern, die Jahreszeiten hautnah mit
allen Sinnen zu erleben und zu entdecken.
Wir haben einen wöchentlich stattfindenden Waldtag und
zusätzlich Waldwochen. Hier kommt es bei den Kindern
nicht nur zu fantasievollen Rollenspielen, sondern auch
der wichtige Umgang mit unserer Natur und Umwelt wird
den Kindern nahe gebracht.

Gemeinsame Mahlzeiten
Neben dem Frühstück, das sich jedes Kind selbst zubereiten darf, bieten wir die Möglichkeit, dass einzelne Kinder mit unserer Köchin das Mittagessen vorbereiten und
kochen. Das Essen ist vollwertig, frisch zubereitet, biologisch und vegetarisch. Für die Kinder ist es eine wichtige
Arbeit, nicht nur für die Gruppe den Tisch zu decken, sondern sich das Essen selbst auf den Teller zu geben. In einer entspannten und harmonischen Atmosphäre nehmen
wir gemeinsam das Mittagessen ein.

Elternarbeit
Eine enge Zusammenarbeit mit den Familien ist uns wichtig, so arbeiten wir Hand in Hand für die Kinder.

Information und Beratung
Montessori-Kinderhaus Orangerie
Prüfeninger Schloßstraße 71 · 93051 Regensburg
Tel.: 0941/600 924-60 · Fax: 0941/600 924-69
kh-orangerie@montessori-regensburg.de
www.montessori-regensburg.de
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Kinderhaus Orangerie

„Erziehung soll Vorbild sein und sonst nichts als Liebe.“
(Maria Montessori)

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“
(Maria Montessori)

„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen,
sondern wir sollten die Umgebung dem Kind
anpassen.“ (Maria Montessori)

Ziele der Montessori-Pädagogik

Das Montessori-Kinderhaus Orangerie

Die „vorbereitete Umgebung“

Bildung ist für uns ein Prozess, in dem das Kind selbstständig forscht und entdeckt.

In den wunderschönen hellen Räumlichkeiten der Orangerie befinden sich Kinderhaus und Kinderkrippe. Im
Montessori-Kinderhaus Orangerie werden 25 Kinder im
Alter von 3 – 6 Jahren betreut und begleitet. Maria Montessori hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden,
was das Kind in seinem Innersten bewegt und was wir dafür tun können, um es bestmöglich in seiner Entwicklung
zu unterstützen. Durch die „vorbereitete Umgebung“ haben die Kinder die Möglichkeit, gemäß ihrem „inneren
Bauplan“ zu lernen und sich in freier Wahl der Arbeit zu
entwickeln und zu entfalten.

Kinder lernen aus Interesse und Neugier. Das Entwicklungsmaterial von Maria Montessori (aus den Bereichen:
Sprache, Mathematik, Erkundung der Welt, tägliches Leben und Sinne) steht den Kindern in den offenen Regalen
zur Verfügung. Im Alltagsleben sind darüber hinaus Musik
und Kreativität ein wichtiger Bestandteil in unserem Kinderhaus. Die Pädagogen stellen sich der Herausforderung, die vielschichtige „vorbereitete Umgebung“ den
Kindern nahe zu bringen. Die Umgebung ist für verschiedene Bedürfnisse und Entwicklungsstände der Kinder
vorbereitet. Sie soll eine angenehme Lernwelt für die Kinder sein, in der Lernen und gemeinsames Tun möglich
sind. Kinder entwickeln sich durch motiviertes und freudvolles Handeln.

Bei uns stehen die Entwicklung der Persönlichkeit, das
soziale Miteinander und die Freude am eigenständigen
Lernen und Entdecken im Vordergrund.
Die Pädagogen sind dem Kind ein stetes Vorbild. Sie geben eine strukturierte Umgebung vor, zeigen den Umgang mit Alltags- und Montessori-Materialien, unterstützen es bei Aktivitäten, die es selbst noch nicht bewältigen
kann und beobachten die kindliche Entwicklung sehr genau.
Eine Kooperation mit der Montessori-Krippe und den
anderen Montessori-Einrichtungen wie der Schule ist uns
wichtig, um Übergänge reibungslos für die Kinder gestalten zu können.
Wir verstehen uns als Familien ergänzende und unterstützende Einrichtung. In unserer Arbeit verwirklichen wir alle
Inhalte des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP).

