
 Bericht aus dem MONTESSORI HAUS 19.9.-30.9.2022 
 

Das MONTESSORI HAUS und die Entstehung des Universums! 

Nun ist das Schuljahr wieder voll im Gange und so startete auch das MH mit viel Energie in 
neue Themen und Arbeiten. Wir begrüßten unsere zwei neuen Gruppenmitglieder: Mia und Rafael und 
sind nun mit 13 Kindern eine, von den Altersstufen her, bunt durchmischte Gruppe. Gegenseitiges 
Helfen und Unterstützen bleibt ein wichtiges Thema, ältere Kinder übernahmen Partnerschaften und 
halfen jüngeren in der Gruppe gut anzukommen. 

Die neue Zusammensetzung unserer Gruppe zeigte sich auch 
gleich bei der Arbeitsauswahl- einige suchten sich nun schon das goldene 
Perlenmaterial heraus und wurden zu Baumeistern von großen Zahlen bis 
9999, lasen erste Worte mit Groß-und-Kleinschreibung, lernten die 
Masche binden und verzierten unsere Hände oder Stühle mit Schleifen, 
andere wiederum fanden viel Interesse an den Übungen des täglichen 
Lebens, Anziehrahmen oder Schüttübungen, die so viel Spaß machen. Bei 
der herbstlichen Stille-Übung machten alle, ohne Altersunterschied, 

gespannt mit. 
In den ersten Präsentationen 

staunten wir über den Urknall und die 
Entstehung des Universums. Mit Interesse 
verfolgten die Kinder die Bewegung der 
Teilchen im Universum und als Wissenschaftler 
konnten die Kinder selbst in Experimenten die 
Aggregatzustände fest-flüssig-gasförmig 
erforschen. Doch das größte "WUAAA" kam 
dann beim Vulkanausbruch im 
Montessorihaus.  

Am 23. September begrüßten wir den Herbst mit einer Darbietung zur Tag-und-Nachtgleiche und 
begaben uns auf den ersten herbstlichen Naturausgang. UND: Die jüngeren Kinder sind mitgewandert! 
Diesen Freitag feierten wir einen Geburtstag mit selbstgebackenem Kuchen. 

 

 
Der Raum war stets voll mit ausgerollten Arbeits-Teppichen und ein reges und doch 

konzertiertes Tun herrschte diese Wochen im Montessori Haus. 
 
In English, the Montessori House has been revising the names of colours through several 

different topics: In a presentation about Australian animals, the children were able to identify the many 
colours of the various animals. They were able to stand up and sit down according to the different 
colours they had on their clothes (“Stand up if you’re wearing something red”), and they enjoyed 
seeing the unusual use of colour in the story Orange, Pear, Apple, Bear. Singing the song Head, 
Shoulders, Knees and Toes remains a big favourite and it is getting faster and faster each week! 
 
      Ein herbstliches Wochenende wünscht das MH-Team. 


