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ausbildung
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von 0-6 Jahren

Montessoripädagogik für die ersten Lebensjahredirekt aus der Praxis.
Für Eltern, Pädagog*innen und alle Interessierten.

ab 10. März 2023 am Hof zu den 7 Zwetschken

www.spielraeume.org
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Montessoripädagogik direkt aus der Praxis.*
Für Eltern, Pädagog*innen und alle Interessierten.

Sie wollen mehr über die wesentlichste Zeit im Leben eines je-
den Menschen erfahren, sich ganz bewusst mit den ersten Le-
bensjahren befassen? Dann sollten Sie sich „unseren wichtigs-
ten Jahren“ widmen. 

Alle, die mit Kindern in diesem Alter zu tun haben (wollen), er-
freuen sich tagtäglich an den wundervollen Fertigkeiten, die 
jedes Kind mit sich bringt und welche dann auch geübt, per-
fektioniert und verinnerlicht werden wollen. In der praktisch ori-
entierten Diplomausbildung schulen Sie Ihr Auge für die Bedürf-
nisse der Kinder, Sie bekommen Werkzeuge präsentiert,
mit denen Sie in jeder Umgebung sinnvoll arbeiten können und 
erfahren die Hintergründe der kindlichen Entwicklung. 

Sehen Sie noch einmal die Welt mit den Augen eines Kleinkin-
des, versetzen Sie sich in seine Lage und seien Sie fasziniert 
von einer bewegenden, lebendigen und bedeutsamen Pädagogik!

* Praxiswissen aus der Dorfschule Montessorihaus
www.dorfschule-montessorihaus.org



www.spielraeume.org

Kurskosten: € 2.000*
Anmeldung: info@spielraeume.org  
+43 660 / 46 06 548
spielraeume.org

Kursnummer 2301
Kursort: Hof zu den 7 Zwetschken, 
Puchbergerstraße 18,
2731 Gerasdorf am Steinfeld

aller Anfang 
in Ruhe wachsen 
geboren werden - geboren sein 
sich selbst gewahr werden 
die Welt wahr nehmen 
der mathematische Geist 
Schreiben ist sich selber lesen 
alles Leben ist verbunden

* gefördert in allen Bundesländern und zertifiziert durch:
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10.03. - 12.03. 2023
14.04. - 16.04. 2023 
19.05. - 21.05. 2023
15.09. - 17.09. 2023 
20.10. - 22.10. 2023 
24.11. - 26.11. 2023 
12.01. - 14.01. 2024 
16.02. - 18.02. 2024 


