
 
 

Anmeldung: 

Sie können ihr Kind jederzeit bei uns an-

melden, vorausgesetzt es gibt freie Plätze. 

Es findet zusätzlich einmal jährlich die An-

meldung für alle Einrichtungen der Ge-

meinde Brannenburg  statt.  

Gerne können Sie sich auch telefonisch  

oder per Mail  bei uns informieren. 

 

Kosten: 
Die monatlichen Elternbeiträge für Bran-

nenburger Kinder: 
 
Durchschnittliche         Hort ohne                     Hort mit 

Stunden pro Tag     Ferienbetreuung        Ferienbetreuung 

> 2 – 3 Std.    82,- €         120,-€ 

> 3 – 4 Std.    86,- €         160,- € 

> 4 – 5 Std.    93,- €         200,- € 

> 5 - 6 Std.  100,- €         230,- € 

> 6 – 7 Std.  105,- €         110,- € 

 

 

Die durchschnittlichen Stunden pro Tag berechnen 

sich wie folgt: Buchungsstunden pro Woche : 5 

 

Für Kinder aus Umlandgemeinden gilt unsere nor-

male Preisliste, über die wir sie bei Interesse gerne 

informieren. 

 

 

 

 Den Kindern die Augen für die 
Welt zu öffnen ist unser Wunsch – 
sie für das Leben stark zu machen 
ist unsere Aufgabe. 

                              Maria Montessori 

 

Unsere Hauptziele: 
 

 Eine entspannte Atmosphäre für die Kinder 

zu schaffen 

    „Nur wo man sich wohl fühlt, kann man 

     sich gut entwickeln“  
 

   Spaß am Lernen vermitteln, 

  „alle Kinder wollen lernen“ 

 

 Das Kind in seinen Entwicklungsschritten zu 

unterstützen  

 

 Das Kind in seiner Selbständigkeit zu beglei-

ten. „Hilf mir es selbst zu tun“ 

 

 

 Die Fähigkeiten und Interessen des Kindes 

zu sehen und zu unterstützen 

 

 Dem Kind sowohl strukturiertes Montessori-

Material anzubieten, als auch vielfältige Er-

fahrungsmöglichkeiten mit Naturelementen 

zu ermöglichen 

 

 Die Eigenkompetenz und Sozialkompetenz 

des Kindes wahrzunehmen und ihre Weiter-

entwicklung zu ermöglichen 

 

 Kinder mit Integrationshintergrund in unse-

ren Hortalltag einzubinden 

„der Weg, auf dem die Schwachen         

sich stärken, ist der gleiche, auf dem die 

Starken sich vervollkommnen“ 

Dabei sehen wir die Integration als   

    Bereicherung und Chance für alle  

    Beteitligten. 

 

Das Kind hat seine eigenen Wachstumsgeset-

ze, und wenn wir ihm beim Wachsen helfen 

wollen, so müssen wir ihm folgen, anstatt uns 

ihm aufzudrängen 

Kinderhausleitung: Katja Wittek 

Hortleitung: Linda Boße 

 

Nußdorferstr. 12 

83098 Brannenburg 

 

Tel.: 08034/ 90980970 

 

Email: hort@montessori-inntal.de 

Homepage: www.montessori-inntal.de 

 
© Montessori-Kinderhaus Inntal gGmbH 

Integrations- 

Hort 
für Schulkinder der  

1. - 6. Klasse 



Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag  von 11.00 – 17.00 Uhr 

In den Ferien von 8.00 – 17.00 Uhr 

 

 

 

Tagesablauf 
 Abholen und Ankommen der Kinder  

aus der Schule 

 Individuelle Freizeit 

 Aufenthalt im Freien 

 Gemeinsames Mittagessen 

 Hausaufgaben 

 Freizeit & ganzheitliche Angebote 

 

 

 
Bei uns selbstverständlich... 
 Der intensive Austausch mit den Pä-

dagogen/-innen  

 Der partnerschaftlichen Umgang mit-

einander 

 Interesse für die Einrichtung  

 Die regelmäßige Teilnahme an Eltern-

abenden, Festen und Veranstaltun-

gen 

 

 

Hausaufgaben 

Die Kinder werde von päd. Fachpersonal 

professionell bei den Hausaufgaben  unter-

stützt und betreut. Sie werden hierbei zum 

selbständigen Arbeiten angeleitet.  

Es steht ihnen Lernmaterial und zusätzliches 

Montessorimaterial  zur Verfügung. 

Der regelmäßige Austausch mit Schule und 

Elternhaus ist uns besonders wichtig. 

 

Freizeit 
Die Freizeitgestaltung ist ein wesentlicher 

Bestandteil des Hortalltags. Hier können die 

Kinder Kontakt zu Gleichaltrigen knüpfen 

und ihre sozialen Kompetenzen stärken. 

Wir bieten den Kindern: 

 

 Projekte 

 Werk- und Kunstangebote 

 Ausflüge 

 Viel Bewegung 

 Zusammenarbeit mit Sportvereinen  

 Ausflüge 

 Feste & Geburtstagsfeiern 

 Individuelles Ferienprogramm 

 Ferienfreizeiten und Hortübernach-

tung 

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst 

viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm 

bei der Lösung aller Aufgaben behilflich 

sind, berauben wir es gerade dessen was  

für eine geistige Entwicklung das Wichtigs-

te ist. Ein Kind, das durch selbständige Ex-

perimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz 

anderes Wissen als eines, dem die Lösung 

fertig gegeben wird.“       

 

    Emmi Pickler 

 

Unser Integrationshort 
Im Integrationshort  des Montessori -

Kinderhaus Inntal werden bis zu 25 Kinder 

(im Alter von 6 – 14) von pädagogischen 

Fachkräften liebevoll und altersgerecht  

betreut. 

Es sind drei Plätze für Integrationskinder ge-

plant, denen wir die Vernetzung von Thera-

peuten und Fachdiensten bieten, die  zu 

uns ins Haus kommen und vor Ort mit den 

Kindern arbeiten.   

 

Räumlichkeiten  
Das großzügig gebaute Kinderhaus im neu-

en Wohngebiet Sägmühle, bietet den Kin-

dern: 

  

 einen  auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-

tenen großen, hellen Gruppenraum 

 einen extra Hausaufgabenraum, mit 

ausreichend Platz und Ruhe zum Ler-

nen 

 einen großen Mehrzweckraum zum Tur-

nen, Toben und Bewegen 

 einen  Speiseraum für das gemeinsame 

Mittagessen und Brotzeit 

 ein großer Garten (2500qm) mit altem 

Baumbestand zum Spielen, bewegen 

und ausruhen 

 ein gut ausgestatteter Werkraum 

 eine Maloase zum kreativ sein 

(www.arnostern.com.de/malort)  

 

 
 

http://www.arnostern.com.de/malort

