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Im Herzen Kronachs setzen wir unsere Idee um, einen 
Kinderhort zu führen, der nach den Prinzipien von 
Maria Montessori arbeitet.

Ihr Kind in besten Händen – direkt nach der Schule!

Lange Öffnungszeiten während der Schulzeit,
tgl. bis 17.30 Uhr und in den Ferien von 7.00 bis 17.00 Uhr.

Unsere Philosophie und Konzept:

„Gemeinsam die Kinder zu freien und selbstständigen 
Erwachsenen führen.“

Wir begleiten die Kinder auf den Weg zur Selbstständigkeit. 
Das Kind steht im Mittelpunkt unseres pädagogischen 
Ansatzes. Wir vermitteln den Kindern Erfolgserlebnisse 
und Entscheidungsfreiheit und unterstützen damit, dass 
das Kind ein positives, gesundes Selbstbild entwickeln 
kann – die wichtigste Voraussetzung für ein erfülltes und 
glückliches Leben.

"Hilf mir, es selbst zu tun!" 

„Ich kann und will 
es alleine tun!“ (M.M)

„Hab Geduld meine Wege 
zu begleiten.“ (M.M)

„Die äußere Ordnung führt zur 
inneren Ordnung.“ (M.M)

Unsere Qualität
Die Motivation unseres Teams liegt in der Freude, Kindern 
ein selbstvertrauendes, starkes und glückliches Gefühl 
der Wärme und Geborgenheit, neben dem Elternhaus, zu 
schenken. 
Ein aktives, kompetentes Team begleitet täglich mit viel 
Engagement alle Kinder individuell und situationsorientiert.
Bei den Hausaufgaben steht unser Team als kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Im Sinne der Montessori 
Pädagogik lernt das Kind Ordnung, Struktur und selbst-
ständiges Arbeiten.

Nach den Hausaufgaben entscheiden die Kinder selbst; 
Was, Wo und mit Wem sie spielen möchten. 
Gärtnern im Garten, werken an der Werkbank, lesen und 
entspannen im Raum des Wissen, klettern, im Baumhaus 
spielen u.v.m.

Unsere Angebote in den Ferien sind vielfältig und 
kindorientiert. Ein Highlight im Jahr ist unsere Ferienfreizeit
(Zelten, Jugendwaldheim Lauenstein...).
Ansonsten dürfen sich die Kinder in den Ferien erholen und 
gemeinsam mit uns genießen.

Ein bewusster Umgang mit Ernährung ist uns wichtig.
Täglich bereiten die Kinder zusammen mit uns einen ge-
sunden Nachmittagssnack zu. 
Die ungesüßten Getränke und gesunden Lebensmittel 
kaufen wir in Bio Qualität.

Begeisterte Eltern

„Haben Sie schon einmal in die leuchtenden Augen von 
Müttern/ Vätern gesehen, wenn sie ihre Tochter/ ihren 
Sohn vom Kinderhort abholen?“
 

Hier bei uns erleben wir das täglich.

Als Familienstützpunkt schaffen wir Angebote für Famili-
en. Wir bieten Eltern Raum für Fragen und sorgen für ein 
gelingendes Miteinander.

Wir helfen und unterstützen Familien.

„Was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit.“ (M.M)
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