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Das ist uns wichtig

Wir möchten Familien im Lebensalltag ver
ständnisvoll und beratend begleiten und 
unterstützen.

Die Kinder begleiten wir in ihrer Einzig
artigkeit auf einem Stück ihres Lebens
weges und nehmen sie ganzheitlich wahr. 

Wir sind ein Ort des gemeinsamen Lernens 
von kultureller und religiöser Vielfalt.

Wir sind eine katholische Einrichtung mit vier 
Gruppen. Insgesamt betreuen, fördern und 
begleiten wir 90 Kinder im Alter von zwei  
Jahren bis zum Schuleintritt in der Trägerschaft 
der Pfarrei Sankt Gottfried Butzbach.

Unsere Regel-Öffnungszeit ist
Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.30 Uhr.

Wir bieten zusätzlich 25 Ganztagsplätze bis 
17 Uhr an. Das Mittagessen wird in unserer 
Einrichtung täglich frisch zubereitet. Unser Kin
derhaus liegt zentral in der Nähe des Bürger
hauses und gegenüber der katholischen Kirche.

Montessori Kinderhaus St. Martin
Gutenbergstr. 14 | 35510 Butzbach
Telefon: 06033/16288
Mail: st.martinbutzbach@gmail.com
https://bistummainz.de/pfarrei/butzbach/ 
angebote/kindergarten/

Herzlich
willkommen!



Unser Leitbild

 „Hilf mir, es selbst zu tun“  
&

„Zeig mir, wie es geht“

 Maria Montessori

Die beiden Leitsätze von Maria Montessori
sowie ein christliches Menschenbild und
christliche Werte sind Grundlage unserer 
Gemeinschaft. Von Geburt an bringt jedes 
Kind seine ganz persönlichen Potenziale 
mit, die es befähigen, ein mündiger und 
reifer Mensch zu werden.

Die Grundlagen unserer Pädagogik

•	 Jedes Kind in seiner Einzigartigkeit  
mit all seinen Gefühlen sehen

•	 Eine vorbereitete Umgebung nach  
Maria Montessori

•	 MontessoriMaterial für das Lernen  
mit allen Sinnen:  
„Vom Greifen zum Begreifen“

•	 Einbeziehen der Kinder in lebens 
praktische Bereiche

Das bieten wir unseren Kindern

•	 Freundliche Räume mit Strukturen, an denen  
sich Kinder gut orientieren können, um 
Erfahrungs felder selbstständig zu erschließen

•	 Selbstständiges und selbstgesteuertes Arbeiten 
nach dem „inneren Bauplan“ eines jeden Kindes

•	 Pädagogische Angebote, um gezielt auf die indi
viduelle Entwicklung der Kinder im motorischen, 
emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprach
lichen und mathematischen Bereich einzugehen

•	 Projektarbeiten, um Themen und Inhalte  
ganzheitlich und mit allen Sinnen zu erleben  
und zu verstehen

•	 Eine Atmosphäre, die von Wertschätzung  
und Akzeptanz geprägt ist

Das bieten wir unseren Eltern

•	 Ein vertrauensvolles Miteinander

•	 Information und Austausch

•	 Regelmäßige Entwicklungsgespräche

•	 Feste und Feiern sowie deren Gestaltung

•	 Feiern von Gottesdiensten

•	 Elternabende und Infoveranstaltungen

•	 Elternbeiratssitzungen und eigener  
Förderverein

•	 Hospitationen in den Gruppen

•	 Offenheit, Verständnis und Beratung  
im Lebensalltag


