Unser Leitbild

Kultur und Werte


Wir erleben uns als Teil der Natur und gehen deshalb
verantwortlich mit der Umwelt um.



Wir achten den Selbstaufbau des Menschen jeden
Alters.



Wir leben in einer multi-kulturellen und inklusiven
Montessorieinrichtung, in der wir einen respektvollen
Umgang miteinander pflegen, weil wir jeden Menschen
als gleichwertig und vollwertig ansehen.



Wir gestalten eine gesunde Montessori-Einrichtung in
der wir Wert auf biologisch-ökologische Ernährung,
Bewegung und seelisches Wohlbefinden legen.

Pädagogik


Vertrauensvolle, akzeptierende und unterstützende
Beziehungen sind die Grundlage unseres Zusammenlebens
und Lernens.



Wir unterstützen der Persönlichkeit entsprechende
Lernprozesse in einer dafür vorbereiteten Umgebung und
ermöglichen so selbstgesteuertes und vernetztes Lernen.



Wir streben ein lebendiges und friedvolles Miteinander an
und unterstützen ein gesundes Erfahren vom Ich zum Wir.



Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen bewusst in ihren
Wachstums- und Reifungsprozessen bis hin zur Vorbereitung
auf ihre Abschlüsse und auf ihrem Weg ins Berufsleben.

Team


Die pädagogischen Mitarbeiter von Kinderhaus und
Schule verstehen sich als Lernende und arbeiten im
Team.



Wir arbeiten als pädagogisches Team ergebnisorientiert
zusammen und pflegen eine Kommunikation des
offenen Dialogs.



Klare, nachvollziehbare und verbindliche Regeln
unterstützen ein konstruktives Miteinander.

Organisation


Wir achten darauf, dass sich unsere
Organisationsstruktur an den Bedürfnissen der
Menschen orientiert.



Wir pflegen eine Kultur der vertrauensvollen
Zusammenarbeit aller 5 Säulen: Kinder/Jugendliche,
Eltern, Pädagogen, Verwaltung und Träger.



Wir gestalten unsere Organisation mit klaren
Verantwortungsbereichen, Befugnissen und Aufgaben.



Wir gewährleisten eine kontinuierliche
Qualitätssicherung.

Ausstattung


Unsere bestehenden und zukünftigen Eirichtungen und
Projekte sind solide finanziert.



Einladende und gut ausgestattete Räume als eine
besondere vorbereitete Umgebung und ein
abwechslungsreich gestalteter Außenbereich am Rande
des Lichltberger Waldes regen unsere Kinder und
Jugendlichen zur freien Entfaltung an.



Unsere Einrichtungen werden getragen durch gut
ausgebildete und laufend fortgebildete Menschen mit
vielen verschiedenen Kompetenzen, unterstützt durch
einen überdurchschnittlichen Personalschlüssel.

Netzwerk und Partner


Wir stehen im regen Austausch mit der Presse, sowie
Vertretern aus Politik und Wirtschaft.



Die Möglichkeiten der modernen Medien und sozialer
Netzwerke werden von uns genutzt, um den Kontakt zu
aktuellen und ehemaligen Schülern, Eltern und
Montessori-Einrichtungen im In- und Ausland zu
pflegen.



Wir geben unseren Schülern zahlreiche Möglichkeiten,
wertvolle Kontakte zu lokalen Betrieben aus Industrie
und Handwerk, sozialen Einrichtungen sowie
Dienstleistungsunternehmen zu knüpfen und durch
Exkursionen und Praktika Einblicke in die Berufswelt zu
erlangen.

