Ort für aktives, selbstbestimmtes Lernen

Unsere Entscheidung – ein anderer Weg

Das im Jahr 2000 von Daniel
und Katharina Moosmann gegründete und im Team geführte
Spiel- und Lernzentrum basiert
primär auf den Erkenntnissen
der italienischen Kinderärztin
Maria Montessori und bietet
Spielgruppe, Kindergarten, Primarschule und Sekundarstufe 1
an. Das Spiel- und Lernzentrum
ist von der Erziehungsdirektion
AR anerkannt und bewilligt.
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«Das Kind ist sein eigener Baumeister», sagt Maria Montessori.
Entwicklung, Lernen und Leben
ﬁnden von innen heraus
statt, in der individuellen und
aktiven Auseinandersetzung mit
der Umwelt. Im Spiel- und Lernzentrum wird diese Grundlage
umgesetzt, indem den Entwicklungsetappen entsprechende
Spiel- und Lernumgebungen gestaltet werden.
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Das Spiel- und Lernzentrum
ist ein Ort für Kinder, ein Haus
mit Garten, reich an Material
für individuelle Aktivitäten.
Ein stabiler, zunehmend grösserer Rahmen mit einfachen Regeln und klaren Grenzen bietet
Raum für freie Entscheidungen
und eigenständiges Tun.
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Im Spiel- und Lernzentrum sind
die Kinder aus eigener Initiative
aktiv und vertiefen sich in ihre
selbst gewählten Tätigkeiten.
Bereits gemachte Erfahrungen
werden umgesetzt, vernetzt
und weiterentwickelt. Im aktiven, selbstbestimmten Kontakt
mit der Umgebung bauen sich
innere Strukturen auf.

gleitet, beim Lachen und Weinen, bei Lust und Frust. Ebenso
werden sie bei ihren Aktivitäten
wahrgenommen. Gibt es Probleme oder wird es knifﬂig, ist
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die Kinder eine eigene Lösung
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entwickelt haben und bereit
sind für ihren nächsten Schritt.
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Die Kinder sind emotional be-

Spielgruppe ab 3 Jahren
Kindergarten
Primarschule
Oberstufe
Angebote für Erwachsene

