
Was wir bei unseren Projekttreffen gelernt haben und 

nun in unserem Kinderhaus umsetzen! 

What have we learned from our project meetings and 

now implement in our children's house! 

 

Belgien im November 2013: 

Arbeiten mit dem Tablet während der Freiarbeitszeit/ Working with the tablet during the free 

working time. 

Englisch lernen mit dem Tablet in der Montessori Lernwerkstatt/ Learn English with the tablet in 

Montessori Learning Workshop 

 
 

 

England im März 2014: 
 

Wochenrückblick mit den Kindern/ Week in Review with the children 

Umsetzung bei uns im Kinderhaus: Bei der Kinderkonferenz überlegen wir uns gemeinsam, was in der 

letzten Woche gut funktioniert hat und was wir verbessern können. Die Kinder zeigen auch 

abgeschlossene Arbeiten. 



Implementation in our Children's Home: During the children's conference we consider together what 

has worked well in the past week and what we can improve. The children also show finished work. 

Der Einsatz von Whiteboard und Beamer in der pädagogischen Arbeit/ The use of whiteboard and 

projector in the educational work 

Wir verwenden nun vermehrt digitale Medien in unsere Projektarbeit. Alle Erzieher in unserem Team 

besuchen zur Zeit auch die Fortbildung "Medienwerkstatt", um fit in diesem Bereich zu sein. Uns ist 

es wichtig, dass die Kinder auch den kreativen Umgang mit Medien lernen und vom Nutzer zum 

Gestalter werden. Dazu starten wir ab März ein Radioprojekt mit unseren Kindern und ab September 

2015 auch ein Geschichten erfinden und schreiben Projekt in Zusammenarbeit mit einem örtlichen 

Verlag. 

We are now increasingly using digital media in our project work. All educators in our team visit also 

currently training "Media Workshop" to be fit in this area. It is important that children learn the 

creative use of media and get so from the user to designers. For this purpose, we start from March, a 

radio project with our children and from September 2015 also a story writing project  in collaboration 

with a local publisher. 

 

 

 

Schweden im Mai 2014: 
 

Göteborg/Gothenburg 

Nicht nur Verträge mit den Eltern, sondern auch mit den Kindern schließen/  

Not only with the parents but also with the children enter into contracts. 

 

 

 



Helsingborg: 

Die richtige Umsetzung der Portfolioarbeit/ The correct implementation of portfolio work 

 Dazu haben wir für die Eltern eine Power-Point-Präsentation erstellt. Nun gestalten die Kinder ihr 

Portfolio selbst. Sie haben dazu die Form einer Lernbox gewählt. Sie lernen auf diese Weise, sich 

eigene Lernziele zu stecken. Außerdem lernen sie ihre Stärken auszubauen und durch gezieltes Üben 

eigene Schwächen auszubessern. 

We have created a Power Point presentation for parents. Now the children create their own 

portfolio. They have decided to choose the form of a learning box. The children will learn in this way, 

to put themselves own learning goals. They also learn to develop their strengths and repair through 

targeted exercises their own weaknesses. 

 
 

 

Deutschland im Oktober 2014:  
Beim Projekttreffen in Deutschland lag der Schwerpunkt auf der Montessori-Pädagogik/ The 

project meeting in Germany, the focus was on the Montessori Method 

Dazu konnten die Teilnehmer in unserem Kinderhaus hospitieren, ebenso konnten sie eine 

Montessori-Schule während der Freiarbeit besichtigen. Ebenso gehörte ein Vortrag mit einer Power-

Point-Präsentation über die Grundpfeiler der Montessori-Pädagogik dazu. Ebenso die Darbietung der 

Montessori Sandpapier Buchstaben. 

For this, the participants were able to sit in on our children's home, also they were able to visit a 

Montessori school during free work. Also included a lecture to a power point presentation on the 

cornerstones of Montessori education. Similarly, the performance of the Montessori sandpaper 

letters, was presents.  

 


