
KINDERGARTEN FRASDORF

SSORI

MONTE

Integration willkommen

MONTESSORI KINDERGARTEN FRASDORF

UNSER FÖRDERVEREIN

Als Verein, in Form einer Elterninitiative, schaffen wir die optimalen  
Rahmenbedingungen für den Montessori Kindergarten Frasdorf.

In der Gemeinschaft mit allen Eltern und Mitgliedern führen wir ein ak-
tives Vereinsleben, übernehmen Verantwortung, engagieren uns und 
schaffen ein Für- und Miteinander, so dass unseren Kindern auf intensive 
Weise ein wertvolles Vorbild vorgelebt wird. 

Wir sind selbstorganisiert, selbstbestimmt und entscheiden in vielen Be-
langen der Organisation des Kindergartens und des Vereins mit. Innova-
tionen und Gestaltung können nach Bedarf zeitnah und unbürokratisch 
umgesetzt werden. Dank der Elternmitarbeit sind wir unabhängig und 
können finanziell auch außerordentliche Wünsche realisieren.

Eltern und Pädagogen sind wertschätzende Partner, die zusammen die 
Verantwortung für die Erziehung und Bildung übernehmen und wechsel-
seitige Kommunikation pflegen.

Montessori-Förderverein Frasdorf e.V.
Hauptstraße 6a - 83112 Frasdorf
Tel./Fax: 08052-951069
Kontoverbindung: Sparkasse Rosenheim
IBAN DE 5271 1500 0000 0000 2857

KONTAKT

Montessori Kindergarten Frasdorf
Hauptstraße 6a - 83112 Frasdorf
Tel./Fax: 08052-951069
www.montessori-frasdorf.de
E-Mail: info@montessori-frasdorf.de 

Unsere Telefonzeiten
Montag bis Freitag: 07:30 bis 08:30 Uhr. Außerhalb dieser Zeit
freuen wir uns von Ihnen eine Nachricht auf unerem Anrufbeat-
worter zu erhalten.

Aufnahme
Anmeldungen sind ganzjährig möglich. Ein festgelegtes Verfahren
regelt die Aufnahme. Wir können auch Kinder aus anderen Ge-
meinden aufnehmen.

Wir verstehen es als unsere Aufga-
be, einen Ort zu schaffen, an dem 
sich Kinder wohl fühlen. Nur in einer 
Umgebung des Vertrauens ist eine 
ganzheitliche Erziehung möglich. Frasdorf

Hauptstraße

nach Aschau

nach Leitenberg

Autobahn A8 Frasdorf

INTEGRATION

Die Aufnahme von Kindern mit besonderem Förderbedarf ist ein selbstverständlicher Bestandteil der Montessori Pädagogik. Das Prinzip der Vielfalt 
gilt für alle Montessori-Kinderhäuser und schafft so ein Selbstverständnis und einen respektvollen und annehmenden Umgang mit allen Menschen, 
ganz gleich, welche persönlichen Schwierigkeiten sie im Leben bewältigen müssen. Unser wichtigstes Leitziel: „Hilf mir es selbst zu tun!“ gilt für 
alle Kinder, ob mit oder ohne besonderen Förderbedarf, auf ganzheitliche Weise. Jedes Kind kommt über das „Be-greifen (handeln) zum Begreifen  
(verstehen)“. Jedes Kind braucht eine von den Erwachsenen bestmöglichst vorbereitete Umgebung, um nach seinen Möglichkeiten größtmögliche 
Selbstständigkeit, größtmögliches Selbstbewusstsein und größtmögliche Selbstverantwortung aufbauen und entwickeln zu können. Der Weg zu  
diesem Ziel muss für jedes einzelne Kind, ob in großen oder in kleinen Schritten, gangbar und mit Freude erfüllt sein. Das Eingehen auf die individuelle 
Situation und das individuelle Lerntempo eines jeden Kindes ist dabei die Basis der Montessori Pädagogik.

Bei uns werden die Kinder trotz geringer Gruppenstärke von drei pädagogischen Fachkräften in 
ihrer Entwicklung begleitet. Durch diesen sehr guten Anstellungsschlüssel wird eine individuelle 
Förderung aller Kinder sichergestellt. Dadurch kann das Personal gerade für Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen eine persönliche und beziehungsvolle Entwicklungsbegleitung ermöglichen. 
Jedes Kind wird abgeholt, wo es steht.

Unterschiedliche Schwerpunkte und weitere 
Ausbildungen der einzelnen PädagogInnen er-
möglichen eine plurale Vernetzung von Fachwis-
sen, Erfahrungen und Sichtweisen im kollegialen 
Team.  

Der Weg auf dem die Schwachen  
sich stärken, ist der gleiche wie 
der Weg, auf dem die Starken 
sich vervollkommnen!



„Folge dem Kind, es wird dir seinen Weg zeigen.“
Maria Montessori

UNSER LEITBILD

Liebe Eltern, seit 2004 bieten wir eine alternative Pädagogik für Familien in Frasdorf und Umgebung. 

Bei uns steht das Kind mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt und hat absolute Priorität. Wir zeichnen uns aus 
durch familiäre Atmosphäre in einer kleinen Gruppe mit engagierten und qualifizierten MontessoripädagogInnen. 
Diese sehen sich als Helfer beim Persönlichkeitsaufbau und dem eigenverantwortlichen Tun des Kindes treu nach 
Maria Montessori: „Hilf mir es selbst zu tun!“ 

Unsere individuelle Eingewöhnung gibt dem Kind Sicherheit und Orientierung als Basis für seine natürliche Ent- 
wicklung. 

Vorschule bedeutet für uns Bildung von Anfang an, mit Freude am Lernen und ohne Druck. Dieses erreichen wir 
mit den durchdachten, vernetzten und aufeinander aufbauenden Montessori Materialien, einer vorbereiteten 
Umgebung und der besonderen Haltung der ErzieherInnen. 

Wir leben Inklusion (Migration und Integration) durch die Vielfalt unserer Kinder. So gewinnen sie ein hohes Maß 
an Sozialkompetenz, Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung für ihr Leben. 

Wir legen Wert auf die persönliche Begleitung aller Kinder und ihrer Eltern. Dadurch bietet sich auch für Eltern die 
Chance zur Weiterentwicklung.

UNSERE EINRICHTUNG

Kindergruppe
Wir sind ein eingruppiger, familiärer Kin-
dergarten für Kinder von zweieinhalb 
Jahren bis zum Schuleintritt.

Personelle Besetzung
l	Kindergartenleitungsteam mit langjähri- 
 ger Erfahrung und Montessori-Diplom.
l	Päd. Fachkraft mit Psychomotorik Ausbil-
    dung

Öffnungszeiten
Mo/Mi/Fr 7:15  - 14:00 Uhr
Di/Do 7.15   - 16:00 Uhr
Kernzeit 8:30   - 12:30 Uhr              

Schließzeiten
An den Bedürfnissen unserer Familien 
orientiert, legen wir zu Beginn eines je-
den Kindergartenjahres die Schließtage 
fest.

Mittagessen
Die Speisen werden von Mo - Fr frisch für 
kindgerechte Ernährung zubereitet und 
geliefert. Die Eltern entscheiden mor-
gens, ob ihr Kind am selbigen Tag mittags 
mitisst oder nicht.

Großen Wert legen wir auf 
die Mithilfe der Eltern und 
auf engen Kontakt zwischen 
Kindergarten und Elternhaus.

Ziel der Montessori Pädagogik
Im Mittelpunkt stehen die individuellen Be-
dürfnisse der Kinder und die Erziehung zur 
Selbstständigkeit.
Maria Montessori (1870-1952) war es beson-
ders wichtig, die Einzigartigkeit eines jeden 
Kindes zu achten und zu respektieren. Jedes 
Kind soll sich individuell nach seinem Tempo 
und Interesse entwickeln können. Dabei hilft 
ihm die von Erwachsenen liebevoll „vorberei-
tete Umgebung“. In den einzelnen „sensiblen 
Phasen“ ist das Kind besonders empfänglich 
für bestimmte Entwicklungsauf-gaben und 
meistert sie leicht und mühelos. Das Prinzip: 
„Meine Freiheit endet da, wo deine Freiheit 
beginnt“ zeigt den Kindern persönliche Gren-
zen auf und schafft den Sprung zum sozialen 
Miteinander. Die Kinder lernen sich gegensei-
tig zu achten, zu respektieren und zu tolerie-
ren.

Das Montessori  Material
Montessori  Materialien sind sehr solide gear-
beitete Gegenstände. Jedes Material vermit-
telt einen einzigen Lernschritt, z. B. Farben 
oder Formen oder Größe oder Klang, usw. 
Dies fördert die Konzentration der Kinder. Mon-
tessori  Materialien regen die Kinder zur Tätig-
keit an. Sie sind bewusst so konzipiert, dass 
sie die Kinder zu eigener Aktivität anregen. 
Jedes Material beinhaltet eine Fehlerkon-
trolle und ermöglicht es dem Kind somit, sich 

selbst zu überprüfen. Das Kind wird damit 
unabhängig von der Beurteilung Erwachse-
ner.

Die Haltung der ErzieherInnen
Die ErzieherInnen verhalten sich zurück- 
haltend und beobachtend, sind aber stets zur 
Stelle, wenn sie gebraucht werden. Sie spre-
chen ruhig, freundlich und respektvoll mit 
den Kindern und leben einen achtsamen und 
wertschätzenden Umgang miteinander. Sie 
sorgen für die gut „vorbereitete Umgebung“, 
beseitigen Störungen, erhalten die Ordnung, 
versuchen Interesse zu wecken und zu be-
geistern.
Kinder sollen Fehler machen dürfen und die 
Gelegenheit haben, diese selbst festzustellen. 
Die ErzieherInnen sorgen für eine vertrauens-
volle und liebevolle Atmosphäre. 

Die fünf Bereiche der Montessori Pädagogik
l	Übungen des praktischen Lebens
l	Sinnesübungen
l	Sprache
l	Mathematik
l	Kosmische Erziehung

Unsere Schwerpunkte
l	die Zeit am Kind
l	eine ganzheitliche Erziehung 
l	genügend Raum und Zeit für Freiarbeit
l	eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern

MONTESSORI PÄDAGOGIK
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