
Liebe Eltern, liebe Gäste,

wir freuen uns, dass ihr einen Vormittag bei uns erleben wollt.
Um die Hospitation für alle Beteiligten so entspannt und angenehm wie möglich zu gestalten, arbeiten wir hier 
im Kinderhaus nach ein paar Regeln und haben diese und weitere Informationen für euch zusammengestellt.

Hospitationsregeln

Bitte die Jacken und Schuhe in der Garderobe abgelegen - die Gruppenräume bitte nicht mit 
Straßenschuhe betreten. Am Besten ihr bringt dicke Socken und Hausschuhe mit

Bitte seid rechtzeitig zur Hospitation im Kinderhaus - die Zeit ist extra so gewählt, dass die Kinder sich dann 
in der Freiarbeitszeit befinden

Sucht euch einen Platz im Raum, von welchem aus ihr gut beobachten könnt - wenn die Raumsituation es 
zulässt am besten ein wenig abseits. Gerne könnt ihr den Raum auch wechseln, jedoch nicht zu häufig

Bitte nicht im Raum umher gehen, um Materialien oder das Arbeiten der Kinder aus der Nähe zu 
beobachten

Bitte die Kinder nicht von euch aus ansprechen oder in ein zu intensives Gespräch einbeziehen lassen - 
gerne könnt ihr euch vorstellen und erklären, dass ihr heute zum Beobachten im Kinderhaus seid

Lasst euch möglichst nicht in eine Arbeit oder ein Gespräch einbeziehen - dann ist ein distanziertes 
Beobachten nicht mehr möglich

Alles was ihr von Kindern und den Begleitern erfahrt, unterliegt natürlich der Schweigepflicht

Gerne könnt ihr euch Fragen und Beobachtungen während der Hospitation notieren. Diese könnt ihr gerne 
mit einem der Begleiter im Nachgespräch besprechen und weitere Fragen stellen

Grundlegende Informationen

Ihr beobachtet die Kinder während ihrer Freiarbeitszeit, d.h. sie planen ihr Arbeiten, Lernen, Spiel und Tun 
selbst

Ein wesentliches Merkmal der Montessori Pädagogik ist die „Vorbereitet Umgebung“ - die Kinder finden in 
den Räumen für ihre Entwicklung und ihre sensible Phasen geeignete strukturiert und unstrukturierte 
Materialien. Somit haben sie die Möglichkeit eigeninitiativ und selbstbestimmt tätig zu sein

Die Begleiter beraten die Kinder, wenn sie Hilfe brauchen, sie beobachten die Kinder aufmerksam in ihrem 
Tun und sorgen für die Einhaltung der Regeln

Anregungen

Womit beschäftigen sich die Kinder?
Arbeiten die Kinder alleine, zu zweit oder zu mehreren?
Wie intensiv sind die Kinder bei ihrer Tätigkeit?
Wie gehen die Kinder miteinander um?

Vielen lieben Dank und viel Spaß : )

Hospitation im Kinderhaus


