
Herzlich willkommen im Integrativen  Montessori-
Kinderhaus und Familienzentrum St. Martin



Bitte nutzen Sie unseren neuen Eingang



Hier können Sie Überschuhe anziehen



Die Kinder ziehen ihre Hauschuhe an –
Straßenschuhe, Matschhosen und Gummistiefel bleiben im Anbau



Sie vermissen Kleidung Ihres Kindes?
Die Fundsachen werden in diesem Korb im Anbau gesammelt



An der Pinnwand können Sie sich beim Reinkommen 
über externe Veranstaltungen informieren



An der Pinnwand hinter der Zwischentürkönnen Sie sich beim Reinkommen 
über interne Veranstaltungen informieren und sich in die Listen eintragen



Gerne möchten wir Sie über die Angebote
in unserem Familienzentrum informieren



Wer hat heute Frühdienst?
Der rote Punkt zeigt die Gruppe an!



Und wer ist schon in der Gruppe?



Natürlich gibt es auch einen barrierefreien Zutritt  -
bitte benutzen Sie hierfür den Eingang mit der Rampe



Auch hier finden Sie beim Hereinkommen Überschuhe



Sie möchten mittags ein anderes Kind zum Spielen mitnehmen, 
benötigen aber einen weiteren Kindersitz? 

Hier im Häuschen liegen Sitze bereit – Sie dürfen sich gerne bedienen



Im Erdgeschoss ist die Tigergruppe



und die Krokodilgruppe



Eine Spielecke und das Aquarium
laden im Erdgeschoss zum Verweilen ein



Im ersten Stock ist die Eisbärengruppe



und die Pinguingruppe



Eine Notrutsche führt aus der Eisbärengruppe in den Garten



Der Frühstückstisch wird für 4-5 Kinder gedeckt
Die Kinder bereiten ihr Frühstück selbst zu



Anschließend spülen die Kinder ihr Geschirr ab 
und decken für das nächste Kind



Vorbereitete Umgebung auf der Grundlage der Montessori-Pädagogik



Vorbereitete Umgebung auf der Grundlage der Montessori-Pädagogik



Freiarbeit in der Montessori-Pädagogik



Jeweils zwei Gruppen teilen sich einen Nebenraum, 
in dem morgens gespielt und mittags geschlafen wird



Das Kinderbad in beiden Stockwerken 
als geschützter Raum auch für Wickelkinder



Ein kleiner Turnraum im Untergeschoss
wird häufig zur Bewegungsbaustelle umgebaut



Atrium als vorbereitete Umgebung zur religiösen Erziehung



Das Elterncafé in der Küche kann jeder Zeit genutzt werden



Das Mittagessen wird von Liloküche gekocht und gebracht –
das Ceranfeld auf Kinderhöhe gibt uns die Möglichkeit  mit den Kindern zu kochen



Das Treppenhaus als Erfahrungsfeld



Aussicht aus dem Fenster in den Garten



und auch in den anderen Teil des Gartens



unser naturbelassenes Außengelände



Klettern, spielen und Natur genießen



Das Toben im Außengelände komplettiert das ruhige Arbeiten im Haus



Das Lesezimmer unterm Dach – ein Ort der Ruhe



Der Werkraum lädt zum künstlerischen Gestalten ein



Im obersten Stock im Flur dürfen die Kinder auch alleine spielen



Das Büro der Leitung finden Sie im obersten Stock 



Klein und Groß  ist jederzeit herzlich willkommen!
Ein Haus für die ganze Familie
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