Neu:  Montessori-‐Kinderhaus  Karben  bietet  Halbtagesgruppe  im  U3-‐Bereich  an  
Seit  1998  steht  das  Montessori-‐Kinderhaus  Karben  (MoKiK)  für  Zusammenhalt  und  
Individualität  bei  der  Betreuung  von  Kindern  im  Alter  von  1  bis  6  Jahren.  Das  Kinderhaus  
möchte  nun  dem  Wunsch  vieler  Eltern  nachkommen,  auch  halbtags  eine  individuelle  und  
qualifizierte  Betreuung,  nach  den  Grundsätzen  Maria  Montessoris,  für  U3-‐Kinder  zu  
gewährleisten.  Ab  6.  August  2018  können  Eltern  ihre  U3-‐Kinder  täglich  nur  für  5  Stunden  
betreuen  lassen,  zu  einem  reduzierten  Preis  gegenüber  der  Ganztagsbetreuung.  

  
Sandy  Zaha,  pädagogische  Leiterin  des  MoKiK,  ist  überzeugt:  „Die  Flexibilität,  die  dieses  
Konzept  bietet,  ist  ein  Schritt  in  die  richtige  Richtung.  Damit  helfen  wir  die  vielfältigen  
Bedürfnisse  bei  der  Betreuung  gerade  von  Kleinkindern  zu  beantworten.  Das  Montessori  
Kinderhaus  in  Karben  soll  weiterhin  eine  attraktive  sowie  qualitativ  hochwertige  Alternative  
zu  den  städtischen  Kindergärten  bleiben.“  
Das  MoKiK  verfügt  über  einen  überdurchschnittlichen  Fachkräfteschlüssel.  Der  Großteil  der  
Pädagoginnen  hält  ein  Montessori-‐Diplom  inne  und  hat  langjährige  Berufserfahrung.  Die  
hohen  Qualifikationen  werden  durch  englisch-‐sprachige  Pädagoginnen  ergänzt.  Zudem  wird  
das  Konzept  der  Gewaltfreien  Kommunikation  nach  Marshall  Rosenberg  im  MoKiK-‐Alltag  
integriert  und  für  die  Kinder  erfahrbar  gemacht.    
Das  MoKiK  steht  unter  der  Trägerschaft  des  Montessori  Verein  Bad  Vilbel-‐Karben,  der  von  
der  Elternschaft  geführt  wird.  Vorstandsmitglied  Daniela  Fuchs  sagt  zu  den  neuen  Plänen:  
„Es  ist  wichtig,  ein  verschiedenartiges  Betreuungsangebot  für  Kleinkinder  zu  haben.  Deshalb  
möchten  wir  auch  den  Eltern,  die  ihre  1-‐  bis  2-‐jährigen  Kinder  nicht  bis  nachmittags  betreuen  
lassen  möchten,  die  Möglichkeit  bieten,  ihre  Kinder  nach  dem  Montessori-‐Konzept  zu  
fördern“.  
Ganz  im  Sinne  von  Maria  Montessori  stehen  Kinder  mit  ihrer  Individualität  im  Mittelpunkt.  
Die  Montessori-‐Pädagogik  fördert  ganzheitliches  Lernen.  Die  angebotenen  Materialien  regen  

jedes  Kind  an,  sein  individuelles  Potenzial  aktiv  und  selbstbestimmt  zu  entfalten.  Das  
Verständnis  der  Kinder  im  kulturellen  und  praktischen  Bereich,  der  Sinneswahrnehmung,  der  
Sprache,  Mathematik,  Naturwissenschaft  und  Kunst  wird  aktiv  gefördert.  Zudem  wird  im  die  
natürliche  kindliche  Neugier,  kritisches  und  kreatives  Denken  angeregt.  Offenheit,  Respekt  
und  Achtung  gegenüber  anderen  sind  im  Montessori-‐Kinderhaus  selbstverständlich.  
In  den  modernen,  großzügigen  und  kindgerechten  Räumlichkeiten  wird  familiäre  
Atmosphäre  großgeschrieben.  Täglich  bereiten  sich  die  Kinder  ihr  Bio-‐Frühstück  selber  zu.  
Das  Mittagessen  wird  täglich  frisch  geliefert  und  mit  biologischen  bzw.  Zutaten  aus  der  
Region  hergestellt.  Das  Angebot  wird  durch  wöchentliche  Wald-‐und  Naturtage  sowie  
sportliche  Aktivitäten  abgerundet.    
Das  Mokik  bietet  insgesamt  45  Betreuungsplätze.  Die  drei  Gruppenräume  verfügen  jeweils  
über  einen  eigenen  Schlafraum,  einen  Direktzugang  zu  Bad  und  Außengelände,  eine  
kindgerechte  Küchenzeile  sowie  viel  Platz  für  die  Montessori-‐Spiel-‐  und  Lernmaterialien.    
Anmeldungen  für  die  Halbtagesgruppe  im  U3-‐Bereich  sind  ab  sofort  möglich.  Individuelle  
Besichtigungen  des  Montessori  Kinderhauses  in  der  Dieselstasse  28  in  Karben,  sind  immer  
montags  nach  Absprache  möglich.  
Montessori  Kinderhaus  Karben  
Dieselstrasse  28,  61184  Karben  
Telefon:  06039-‐469  452  
E-‐Mail:  info@montessori-‐karben.de  
www.montessori-‐karben.de  
  

  

