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Das Selbsttun und damit nachhaltiges Lernen und
Behalten steht im Mittelpunkt nach dem Motto:
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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?
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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, 1 Kinderpflegerin mit
Montessori-Ausbildung, 1 Erzieherin).

Zeitweise zusätzliche
tikanten/Innen.

 gestaffelte Kosten
nach Ihrem
Betreuungswunsch
sowie das Angebot verschiedener
Beitragsermäßigungen z.B.
- für Geschwister
- für Mithilfe in Haus und Garten
- für die Pflege unserer Website

Montag – Freitag….

 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

Betreuungszeiten
nach
Absprache (früher, länger)
SOWIE

……

Überbrückungsbetreuung
(z.B. bei Weiterbildung)

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

Thea Luber-Schlegl
und

Prak-

 erweiterte Öffnungszeiten
Flexible Buchungszeiten :

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

