„

Unser Haus
Inmitten einer der schönsten Flecken Saalfeldens ist
die Villa Sonnberg daheim. Umgeben von über
1.800 qm Garten bietet das große, neu renovierte
Haus mit seinen hellen Räumen viel Freiraum für
Kinder. Sowohl der geräumige Garderobenbereich
wie der kindgerechte Sanitärbereich, hochwertige
Ausführung sind hier Standard. Unsere jeweiligen
Gruppenräume schaffen mit altersgerechtem Montessorimaterial eine vorbereitete Umgebung, die zum
Musizieren, Malen oder Werken einlädt. Zum Toben
oder Klettern ist der großzügige Bewegungsraum die
erste Wahl, falls so mancher Entdecker nicht dem Ruf
der Natur im hauseigenen Garten folgt. Doch nach
all den Abenteuern muss auch wieder Energie getankt
werden – beim gemütlichen Kuscheln im Ruheraum
und selbst zubereiteten Essen in bester Gesellschaft
der neuen Freunde.

Hilf mir,
es selbst zu tun.“

Ehrenbergerweg 6
5760 Saalfelden
hallo@villa-sonnberg.com
www.villa-sonnberg.com
Sie möchten Ihr Kind in unserem Haus
anmelden, mehr über unsere Einrichtung
erfahren oder uns einfach persönlich
kennenlernen?
Vereinbaren Sie gleich einen Termin
mit Sandra Wechselberger:
sandra@villa-sonnberg.com

				(Maria Montessori)

„Erkläre mir
und ich vergesse.
Zeige mir
und ich erinnere.
Lass es mich tun
und ich verstehe.“

Die vorbereitete
Umgebung
Die Villa Sonnberg ist nicht nur Ort sozialer Kontakte
für Kinder, sondern ausgestattet mit Entwicklungsmaterial nach Maria Montessori aus den fünf
Kernbereichen.
	Übungen des täglichen Lebens schulen die Fein- und
Grobmotorik, Hand-Fuß-Koordination, Gleichgewicht und Sensomotorik.
	Die Schulung der Sinne hilft dem Kind, seine
Umgebung wahrzunehmen, zu unterscheiden und in
seinem Geist zu ordnen.
 as Sprachmaterial erstreckt sich vom Gegenstand
D
zum Fühlen bis zum konkreten Lesen und Schreiben.

Mit Montessori
gemeinsam wachsen
In der Villa Sonnberg dürfen Kinder ihre Persönlichkeit
entfalten – und erreichen dadurch mehr Selbstständigkeit.
Eine Selbstständigkeit, die sie ermutigt, ihre Lebenswelt
selbst zu entdecken und Gemeinschaft aktiv mitzugestalten. Die Montessoripädagogik bereitet dafür einen
guten Weg. Sie bringt mit ihrer einfühlsamen Betrachtung
jedem Kind großen Respekt entgegen – vor seinen
Fähigkeiten und Interessen, aber auch seiner individuellen Entwicklung und Persönlichkeit. Mit klaren Grenzen,
die Sicherheit geben.
Und was die Kindern bei uns erleben, wollen sie auch
nach draußen tragen. Daher ist uns das Miteinander der
Familien in unserer Gemeinde ein großes Anliegen. Als
Teil der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Saalfelden. Wir wollen aktiv mitarbeiten und Eltern hier in
Erziehungsfragen Unterstützung anbieten. Und natürlich
gemeinsam tolle Feste feiern!

Die Begleiter unserer Kinder …
bringen nicht nur eine umfassende pädagogische Ausbildung und viel Erfahrung in unsere Villa Sonnberg. Sie
sind Menschen, die den Kindern ein achtsamer Partner,
eine helfende Hand oder die Entdecker ihrer Talente sind.
Sie erkennen Entwicklungsschritte und wissen sie zu fördern. So schaffen sie ein Gefühl der Sicherheit. Jeden Tag.
Für jedes Kind.

Die Gruppen
	
Wir betreuen in einer Krabbelgruppe und einer
Alterserweiterten Gruppe Kinder von 1 bis 6 Jahren.
Insgesamt werden max. 24 Kinder gleichzeitig betreut.
	Je nach Verfügbarkeit der Betreuungsplätze kann die
Einrichtung an 5, 3 oder 2 Tagen besucht werden.
Mindestens vier Betreuerinnen stehen den Kindern
während der gesamten Betreuungszeit zur Verfügung.
	 Unsere Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
von 7:00 bis 14:30 Uhr (bei Bedarf auch länger)
	Ferienregelung: Weihnachtsferien und Osterferien
sowie 2 Wochen in den Sommerferien ist die
Villa Sonnberg geschlossen.

	 M
 athematisches Material hilft von Sandpapierzahlen
bis zum Perlenmaterial beim Begreifen der Aufgaben.
 Kosmische Erziehung umfasst die Forschungsgebiete
der Botanik, Geographie und Physik bis zu Kunst
und Ethik. Und mehr.

