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Wir
stellen uns vor

In keinem anderen Alter lernen Kinder jemals
wieder so leicht, so schnell und so viel, in so kurzer
Zeit.
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Wir stellen uns vor

Für Kinder ab dem
1. Lebensjahr

Sie wünschen
Ihrem Kind Spaß, vielfältige Spielund Lernerfahrungen in einer
fröhlichen Gemeinschaft mit
anderen Kindern?

Sie möchten
eine herzliche, individuelle und liebevolle
Betreuung für Ihr Kind?

Sie wollen
Ihr Kind bestmöglich bilden
und fördern?

Dann freuen wir uns,
Ihr Kind und Sie bei uns
willkommen zu heißen!

Seit September 2003 betreuen wir in
DOCH SIE LERNEN
ANDERS als in der
Schule!
unserer
eingruppigen,
familiären
Kindertagesstätte
Kinder
Deshalb
brauchen sie jeweils
spezielle 15
Spielund
im Alter von 1 - sowie
4 Jahren.
Arbeitsmaterialien,
auf sie abgestimmte
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ANDERS als infamiliären
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Deshalb brauchen sie spezielle Spiel- und
Kinder
ab dem 1. Lebensjahr.
Arbeitsmaterialien sowie auf sie abgestimmte

Lernmethoden. Nur dann können sich die
kognitiven Fähigkeiten (kindliches Gehirn), die
Wir sind eine private Kindersozialen, körperlichen und kreativen Potentiale
betreuungseinrichtung, genehmigt
Ihres Kindes entfalten.
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genehmigt
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Einsatz. Diese helfen Ihrem Kind beim Erwerb
der
geforderten
entwicklungsangemessenen
Wir
unterstützen,
ergänzen und
Kompetenzen, die im Bayer. Bildungs- und
begleiten sowie
Familien
ihrem
Erziehungsplan,
im Bayer. bei
Kinderbildungsund
–betreuungsgesetz
festgeschrieben
Erziehungsund(BayKiBig)
Bildungsauftrag.
sind.
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durch das Kreisjugendamt, sowie
Das Montessori-Konzept, das von der italienischen
die Regierung der Oberpfalz, mit
Pädagogin und Ärztin Dr. Maria Montessori
allen Rechten
Pflichten,
die für
entwickelt
wurde, und
unterstützt
speziell
die
Entwicklung
dieser
Fähigkeiten.
Dabei
kommen
bayerische
Kindertagesstätten
optimal auf das Lernverhalten von kleinen Kindern
gesetzlich verankert sind.
abgestimmte Materialien und Lernmethoden zum

Das selbst Tun und damit nachhaltiges Lernen und
Behalten,
steht im Mittelpunkt,
nach dem Motto:
„Gemeinsam
wachsen“
„Hilf mir, es selbst zu tun!“ So wird das so
heißt für
uns, in für
einer
altersgemischten
wichtige
Fundament
das spätere
Lernen in der
Schule
gelegt.
Gemeinschaft
mit Spaß und Freude

spielen,

lernen,

entdecken

und

Bei allem steht Ihr Kind bei uns als aktive,
forschen. und kreative Persönlichkeit im
einzigartige
Focus unserer Arbeit. Wir wollen die
Um dies umzusetzen, bieten wir die
Entdecker-,
Forscherund Lernfreude
Montessori-Pädagogik,
die das Kind
wecken, unterstützen und erhalten.

in den Mittelpunkt stellt.
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Das Selbsttun und damit nachhaltiges Lernen und
Behalten steht im Mittelpunkt nach dem Motto:

„Gemeinsam wachsen“
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Fundament
spätere Lernen inmit
der
heißt
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Deshalb finden Sie bei uns:
 qualifizierte, pädagogische
Betreuung,
Erziehung,
Bildung und
Förderung,
abgestimmt auf die individuellen
Stärken, Interessen und Bedürfnisse
Ihres Kindes


eine überdurchschnittliche
Personalbesetzung aus .
4 qualifizierten Fachkräften
mit
langjähriger
Berufserfahrung (2 Diplom-MontessoriPädagoginnen, 2 Kinderpflegerinnen,
davon
eine
mit
MontessoriAusbildung).
Zeitweise

zusätzliche Praktikanten/Innen.
 erweiterte Öffnungszeiten
Flexible Buchungszeiten :

Montag – Freitag….

 gestaffelte Kosten
nach Ihrem
Betreuungswunsch
sowie das Angebot verschiedener
Beitragsermäßigungen z.B.

Betreuungszeiten
nach
Absprache (früher, länger)
SOWIE

……

Überbrückungsbetreuung
(z.B. bei Weiterbildung)

Haben Sie noch Fragen ?
Wir sind gerne für Sie da !

- für Geschwister
- für Mithilfe in Haus und Garten
- für die Pflege unserer Website

Thea Luber-Schlegl
und

 kleinkindfreundliche und
wohnraumbelassene
Spiel-, Bewegungs- und
Lernräume mit vielfältigen
Materialien
und Angeboten
 ein besonders
großzügiges
Außenspielgelände mit einer Vielzahl
von Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten

ab 7:00 bis 14:00 Uhr
UND
zusätzliche, individuelle

Noch mehr Interesse?

 die Umsetzung neuester
Erkenntnisse aus der
Lern- und Hirnforschung
auf Grund regelmäßiger
Fortbildungen

Simone Dietrich

 09661 / 1 72 50 75
gemeinsamwachsen@web.de

Noch mehr über unsere KiTa
finden Sie auf unserer Homepage
www.kita-montessori-suro.de

St. Georgstr. 19
92237 SulzbachRosenberg

