
 

„Mein Arbeitszimmer nach Maria Montessori“

CHECKLISTE FÜR ZUHAUSE

Wände mit ruhigen creme bzw. Pastelltönen streichen.

Vorhänge die abdunkeln aber auch verstellbar sind vom Lichteinfall. 

Ein Bettchen (welches in den ersten Jahren mitwachsen kann) mit
einem kuschligen Wohlfühlinterieure möglichst in einem hinteren Eck
platziert.

Ein Mobile möglichst so angebracht, dass Dein Kind dies aus dem
Bettchen, der Krabbeldecke oder dem Sessel betrachten kann.

Ein Spiegel auf Bodenhöhe angebracht. Ich würde das längliche
Format bevorzugen.

Einen Sessel der sich zum stillen aber auch zum kuscheln, vorlesen
eignet.

Die Materialien kommen immer wieder an den Platz im Regal nach dem spielen. 
Beliebig können die Spielsachen ausgetauscht werden. Kinder in dem alter lernen
durch Tasten, schmecken, hören und riechen. Wenn Du von Anfang an im Zimmer

Deines Kindes bestimmte Aktivitäten ritualisierst, ist es eine vertraute schöne
Umgebung in der sie sich wohlfühlen.

 

Altersgruppe 0-1 Jahre  

Einen Hochstuhl der alle Altersgruppen mitmacht und mitwächst zB. der Nomi
Hochstuhl (findet Ihr natürlich in unserem Shop)

Eine Krabbeldecke für die ersten Drehversuche (mind. 110cm im Durchmesser)

Ein Regal welches bestenfalls erweitert werden kann (max. 50cm hoch x 60cm
breit mit einem Boden) Das Regal kann als Raumteiler zwischen
Aktivitätsbereich und Ruhebereich dienen. Achtet bitte darauf, dass es stabil ist
und befestigt es an der Wand mit einer Seite. 

Ein Korb mit Bällen in verschiedenen Größen (die kleinste Größe sollte ein
Tennisball sein)

Ein Korb mit Chiffontüchern

Ein Stapelturm gern aus einem Natürlichen Holz wie Buche, der kann dann
gleich Zweckentfremdet werden, wenn die Zähnchen kommen

Polster die verschiedene Ebenen symbolisieren



Das Zimmer sollte folgende Arbeitsbereiche
beinhalten.

Alles was in der Altersgruppe 0-1 Jahr
eingerichtet wurde kann bestand haben. 

Eine Lese & Kuschelecke hier unbedingt ein
Bücherregal mit der Auswahl von max. 3 Büchern
die immer wieder ausgetauscht werden und auf
jahreszeitliche Themen abgestimmt werden. Der
Klassiker sind Tierbabys, Formen & Farben, Such-
& Geräuschbücher, oder Bücher über die eigene
Familie, Dein Kind usw. Bücher finden immer
wieder Ihren Platz im Regal

 

Altersgruppe 1-2 Jahre  

Das Regal welches als Raumteiler fungiert sollte um ein weiteres
ergänzt werden, hier kann auch mit Regalen gearbeitet werden die
offen sind und man von beiden Seiten an die Materialen kommen
könnte

Freiraum zum Laufen lernen, darauf achten das keine leicht kippbaren
Möbelstücke herumstehen, BITTE PRÜFEN und ggf. befestigen.

 
In diese Regale könnt Ihr folgende Materialien integrieren:

Materialien die, die Auge- Hand- Koordination schulen 
oz.B. 3 verschiedene Gläser mit unterschiedlichen Deckeln.

Steckspiele die keine verschluck baren Teile beinhalten, wie zum Beispiel unsere
Natur- Sortierboxen.

Einfache Puzzle mit Knopf für den Pinzettengriff.

Geometrische Formbretter.

Steckspiele- Überraschungsbox.
 
In die andere Seite des Regals 2 Übungen des Täglichen Lebens anbieten zB.
schütten & löffeln.

Lappen zum Tisch wischen anbieten.

Kehrschaufel und Besen für die Raumpflege an einem festen Platz integrieren.

Ein Kreativbereich der selbst gemachte Knete beinhaltet, Klebestifte, Papier,
hierfür könnt Ihr gern einen Wand- Wickeltisch anbringen natürlich auf Höhe des
Kindes, spart Platz und man kann die Bastel- & Kreativzeit sehr gut beenden in
dem man den Tisch schließt. Ich liebe diese Wickeltische da sie ein sehr langer
Begleiter im Zimmer deines Kindes sein können, selbst in der Schule kein
Problem.
 
Verschlussrahmen mit Klettverschluss und Knopf können an der Wand
aufgehangen werden und immer genommen werden, wenn gewünscht.



 
Das Zimmer sollte nun folgende
Arbeitsbereiche beinhalten.

Kuschelecke mit Büchern/ das Bett.

Rollenspielecke entweder mit einer Kinderküche
oder Werkbank oder nur mit
Verkleidungsutensilien.

Das Regal welches als Raumteiler dient kann
mit folgenden Arbeitsmaterialien ausgestattet
werden.

Thema Sprache, Wortschatzerweiterung und Kommunikation
über Sprache, zB. Sprachboxen zum Buchstaben A. Da kann ein
Bild von einem Apfel rein, eine Ampel, ein Affe usw. Auf der Box
ist das A als Buchstabe gezeichnet.

Erste Tischspiele, z.B.Tempo kleine Schnecke oder Obstgarten.

Zahlen von 1-12.

Bambino- Lück für die Konzentration und Selbstwirksamkeit
super.

Der Kreativbereich mit dem Basteltisch an der Wand. Hier
würde ich auch Empfehlen immer eine Papierschneideschere zu
platzieren.

In diese Regale könnt Ihr folgende Materialien integrieren:

Habt Ihr Fragen oder tut Euch schwer mit der
Gestaltung, findet Ihr ein Produkt nicht bei uns im
Shop schreibt uns gern an. Wir können alles
individuell auf Eure Wünsche abgestimmt
besorgen. Manchmal ist auch ein Bild von dem
Zimmer sehr hilfreich. 

Eure Antje von De Bambini.

Altersgruppe 2-3 Jahre


