Kemnathen, 21.03.2022
Liebe Eltern,
vielen Dank für Eure Voranmeldung und Euer Interesse am Montessori Kinderhaus
Wissing.
Für uns als Team ist dies im schönsten Sinne eine aufregende Zeit. So etwas wie ein
Abenteuer.
Wie fing alles an? Ein Smalltalk mit einer Kinderhausmama führte zu einer
unverbindlichen Anfrage bei Herrn Bürgermeister Meier. Und plötzlich ging alles sehr
schnell und mit einer Leichtigkeit, die uns staunen und freuen lässt. Nun nehmen wir die
Herausforderung an, ein zweites Kinderhaus in Wissing entstehen zu lassen und gehen
Schritt für Schritt, damit wir Euch und Eure Kinder im September willkommen heißen
können.
„Was ist für Sie das Besondere am Kinderhaus?“, war eine der Fragen unserer letzten
Elternbefragung. Darauf antwortete eine Mutter: „Dass man auch als Papa und Mama
Teil der Kinderhausbande ist“.
Dies beschreibt treffend, was uns so wichtig ist. Wir wollen, dass Euch das bewusst ist:
Im Kinderhaus sind Eltern mehr als willkommen.
Wir wünschen uns, dass sich die Eltern im Kinderhaus für das interessieren, was ihre
Kinder am Vormittag erleben. Dass sie Freude daran haben, unseren Alltag
mitzugestalten. Und wir wünschen uns, dass sie bereit sind, sich in unseren
Arbeitskreisen zu engagieren und dafür Zeit zu investieren.

Es gibt noch einige Besonderheiten, hier ein paar Beispiele:
• Wir sind bei jedem Wetter draußen und die Kinder dürfen matschen und dreckeln.
Das heißt, oft kommen die Kinder nicht so sauber nach Hause, wie sie morgens
gegangen sind.
• Wir fahren gerne ins Theater und manche Waldtage sind nicht in der direkten
Umgebung. Das heißt, dass Kinder manchmal an den Bahnhof oder andere Orte
gebracht werden müssen.
• Wir treffen uns alle 8 Wochen zum so genannten Elterntreff. Dabei geht es um:
Austausch, die Festigung des Zusammenhalts und auch um pädagogische Inhalte.
Uns ist wichtig, dass zu diesen Elterntreffs möglichst alle Eltern regelmäßig
kommen.
• Unser Umgang mit Regeln:
Immer dann, wenn mehrere Menschen zusammenleben, braucht es
Vereinbarungen, damit die Bedürfnisse aller einen Platz finden. Wir schauen
immer nach Lösungen, die genau darauf einzahlen. Das kostet manchmal mehr
Kraft, als einfach einen Regelkatalog aufzustellen. Gleichzeitig führt es dazu, dass
diese Vereinbarungen gerne eingehalten werden und alle - also Kinder und
Erwachsene - dafür Verantwortung tragen.

Bitte lest Euch die anhängende Konzeption durch und prüft vor einer festen Anmeldung,
ob Ihr diese Aspekte so mittragen möchtet. Meldet Euch gerne, wenn Ihr Fragen habt.
In Vorfreude auf ein näheres Kennenlernen und einen guten Start senden wir Euch
herzliche Grüße.
Euer Kinderhausteam

