„Führe Euer Kind immer nur eine Stufe nach oben.
Dann gebt ihm Zeit zurückzuschauen und sich zu freuen.
Lasst es spüren, dass auch Ihr Euch freut,
und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen.“
Maria Montessori

Wir, der Montessori Trägerverein Würzburg e.V.,
sind ein gemeinnütziger
Verein, der nach solidarischem Prinzip auf solider finanzieller Basis
Träger verschiedener Bildungseinrichtungen ist.

UNSER
LEITBILD

Wir bieten einen Ort, an
dem sich durch den besonderen Blick auf die Kinder und Jugendlichen
die Persönlichkeit des Einzelnen individuell entwickeln und entfalten kann.
Die pädagogischen Grundsätze von Maria Montessori – wie die Liebe zum Kind, Respekt und
Wertschätzung – sind es, die den Umgang miteinander durchgängig von der Krippe bis zur Fach
oberschule prägen.
Wir begleiten und betreuen unsere Kinder und
Jugendliche so, dass alle ihre Begabungen entfalten können. Dabei ist es unser Ziel, dass die
Lust am Lernen und der natürliche Drang, sich zu
entwickeln für ein lebenslanges Lernen erhalten
bleiben.
Wir begreifen dabei unsere Einrichtungen als
Lern- und Lebensräume, in denen alle die Möglichkeit haben ihre kognitiven, musischen, kreativen und sozialen Kompetenzen auszuschöpfen
und zu vertiefen. Ihren individuellen Weg gehen
die Kinder und Jugendlichen aus freiem Willen
und in hoher Selbstverantwortung. So bilden
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sich selbständige, starke und selbstbewusste
Persönlichkeiten, die
damit sehr gute Voraussetzungen haben,
erfolgreich durch das
Leben zu gehen.

Unsere Ziele erreichen
wir durch das besondere Engagement unserer
motivierten Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, gemeinsam die Montessori-Pädagogik umzusetzen.
Dabei legen wir Wert auf Integration, d.h. bei
uns lernen und arbeiten Menschen mit und ohne
Behinderung. Transparenz und eine offene Kommunikation leben wir sowohl im täglichen Miteinander als auch in der engen Beziehung zu den
Eltern.
Loyalität gegenüber den Ideen Maria Montessori
und dem Verein ist für uns selbstverständlich. Wir
haben einen hohen Anspruch an uns selbst und
erreichen Qualität durch die stetige Reflektion
unserer Arbeit. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter ausgebildete Montessori-Pädagogen, die
sich regelmäßig weiterbilden.
Zur optimalen Umsetzung unserer Ideen möchten wir alle Einrichtungen unseres Vereins in Würzburg (Krippe, Kinderhaus, Schule – einschließlich
Ganztagesangebot, Fachoberschule) auf einem
Campus zusammenführen.

