Pressemitteilung:

Stockdorf, 13. Mai 2016

Ankündigung: Das Montessori Kinderhaus Stockdorf feiert 30-jähriges Bestehen!
30 Jahre ist her, dass einige besonders engagierte Eltern, darunter auch Mütter mit MontessoriAusbildung, sich zusammengetan haben und auf Basis der Montessori-Pädagogik das Kinderhaus als
Elterninitiative in den Räumlichkeiten der Grundschule Stockdorf gegründet haben. Und dies gilt es 2016
gebührend zu feiern! Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Montessori
Kinderhauses in Stockdorf wird es mehrere Highlights geben. Auftakt der Veranstaltungen ist das
Mitmachkonzert mit Tom Lugo am 03.06.2016 vormittags in der Stockdorfer Grundschule, vielen bekannt
durch die Band „Jamaram“. Dieses Konzert ist ein „Geschenk“ an die Kinder des Kinderhauses und die
Kinder der Grundschule Stockdorf. In jedem Jahr wechseln Kinder aus dem Kinderhaus “hinauf“ in die
Schule. Für die gute Zusammenarbeit im Rahmen der Einschulungen möchte das Kinderhaus der
Grundschule mit diesem geschlossenen Konzert danken.
Ein nächster wichtiger Punkt ist der Nachmittag des 3. Juni 2016. Zum Fest selbst werden Familien,
Mitarbeiter, Kooperationspartner und Verantwortliche eingeladen, aus der Vergangenheit genauso wie
aus dem aktuellen Alltag. Mit Rücksicht auf die doch begrenzten Räumlichkeiten, konnten aus der
Vergangenheit nur diejenigen eingeladen werden, die über einen längeren Zeitraum im ehrenamtlichen
Vorstand tätig waren oder durch enge Zusammenarbeit immer noch verbunden sind. Dank des
Vereinsregisters und dank Google konnten zahlreiche Ehemalige ausfindig gemacht werden, so dass eine
bunte Gästeschar zu dieser geschlossenen Veranstaltung zu erwarten ist.
Der offizielle Teil wird mit seinen kurz gehaltenen Grußworten durch die musizierenden Eltern der MontiBand umrahmt werden. Danach wird die neue Küche eingeweiht und das Kaffee- und Kuchenbüffet
eröffnet. Aber auch an diversen Möglichkeiten zur Aktivität wird es nicht fehlen und so werden auch
erfahrene „Montessorianer“ an verschiedenen Stationen, an denen klassische Montessori-Materialien „in
groß“ angeboten werden, Altes neu entdecken können. Ein Spaß für Jung und Alt.
Den Abschluss der Veranstaltungen rund um das Jubiläum bildet ein Vortragsabend Anfang Oktober, der
auch Interessierten von außen offensteht. Der Titel verrät bereits, worum es gehen wird: „Maria
Montessori. Wer ist denn das? – Ein Streifzug durch den Alltag in unserem Kinderhaus“. „Damit wollen wir
unser Kinderhaus und die Montessori Pädagogik für alle Interessierten zugänglich machen“, meint Monika
Klotz, die Leitung der Einrichtung und freut sich auf die kommenden Feierlichkeiten.

Über Montessori Kinderhaus Stockdorf:
Das Kinderhaus wurde 1986 als Elterninitiative in den Räumlichkeiten der Grundschule Stockdorf gegründet. Seitdem
spielen und lernen Kinder im Montessori Kinderhaus Stockdorf nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik in
gegenseitiger Wertschätzung mit- und voneinander. Besonderes Steckenpferd ist dabei die musikalische Ausrichtung
des Konzeptes, in dem sich auch die Eltern mit ihren musikalischen Fähigkeiten einbringen können. Bis zu 20 Kinder
zwischen 3 und 7 Jahren verbringen ihre verlängerten Vormittage in unserem seit 1986 bestehenden Kinderhaus, im
Garten und in der angrenzenden Natur. Sie werden betreut von einem hochqualifizierten 7-köpfigen Team, das auch
Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten offen gegenüber steht. Vom Bezirk Oberbayern ist das Kinderhaus für die
Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen anerkannt.
Kontakt:
Montessori Kinderhaus Stockdorf
Zugspitzstraße 17, 82131 Stockdorf; Telefon: +49 89 8577844, Telefax: +49 89 85689866
Internet: http://www.montessori-stockdorf.de;
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