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Einverständniserklärung 

Eltern Name:________________________ 

Kind Name:_________________________ 

Wir bemühen uns, den Familien zu helfen, unsere Schulphilosophie und ihre Programme vollständig zu 
verstehen. Der Erfolg Ihres Kindes im House of Kids hängt in hohem Masse von diesem Engagement ab. Im 
Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Erwartungen, die wir an unsere Eltern/Erziehungsberechtigten 
stellen. 

Für Eltern/Erziehungsberechtigte: Bitte unterschreiben Sie mit Ihrer Einwilligung. 

Programmverpflichtung (Ende des Kindergartenjahres) 

____ / ____ Ich verstehe, dass ich mit der Einschreibung meines Kindes in den Kindergarten im House of Kids eine 
mehrjährige Verpflichtung eingehe, dass mein Kind die offiziellen Kindergartenjahre durchläuft, bis es das House of 
Kids für die Primarschule verlässt. Es handelt sich hierbei um ein Programm, das sich den authentischen 
Montessori-Prinzipien der Erziehung verschrieben hat, und ich verstehe, dass Kontinuität und Beständigkeit am 
besten erreicht werden, wenn mein Kind den vollen Entwicklungszyklus des Kindergartens durchläuft. Ein vorzeitiger 
Austritt ist eine Unterbrechung der Montessori-Pädagogik meines Kindes und des House of Kids.  

Authentische Montessori Pädagogik 

____ / ____ Ichanerkenne, dass House of Kids von der Association Montessori Schweiz (AMS) anerkannt ist, 
welche von der Schule verlangt, dass sie einen philosophischen Ansatz verfolgt, der mit den Richtlinien der 
Association Montessori Internationale (AMI) übereinstimmt, wie z.B. die Anstellung von gut ausgebildeten 
Leiter*innen (Lehrer*innen) und die vollständige Ausstattung der Klassenräume mit zertifiziertem  
Montessori-Material. 

Über Montessori lernen 

____ / ____ Ich verstehe, dass das House of Kids das ganze Jahr über Gelegenheiten für Familien schafft, ein 
tieferes Verständnis der Montessori-Prinzipien durch Elternbildungsveranstaltungen, Unterrichtsbeobachtungen und 
Eltern-Lehrer-Konferenzen zu erlangen. Durch die Teilnahme an diesen Veranstaltungen bin ich mir bewusst, dass 
ich dazu beitrage, eine Gemeinschaft zu schaffen, die gut informiert ist und den Glauben unterstützt, dass Bildung 
ein wichtiger und integraler Bestandteil unseres Lebens ist. 

Einbindung der Familie 

____ / ____ Ich verstehe, dass ein Engagement die Botschaft sendet, dass die Erziehung meines Kindes von 
Bedeutung ist. Als Mitglied der House of Kids-Gemeinschaft werde ich ermutigt, mich auf vielfältige Weise zu 
engagieren, z.B. durch die Teilnahme an schulweiten Veranstaltungen, die Teilnahme an allen Elternabenden, die 
Teilnahme am Montessori-Informationsabend und/oder die Mitgliedschaft im Elternausschuss. 
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Philosophische Vereinbarungen  

Dem Kind folgen - "Hilf einem Kind nie bei einer Aufgabe, bei der es das Gefühl hat, dass es 
erfolgreich sein kann." 

____ / ____ Ich verstehe, dass die Montessori-Methode die Unabhängigkeit und die Fähigkeit des Kindes fördert, 
für sich selbst zu handeln. Unnötige Hilfe für mein Kind kann wertvolle Lernmomente unterbrechen und die 
natürliche Entwicklung von Fähigkeiten behindern. Ich verstehe, dass ich mein Kind am besten unterstützen kann, 
indem ich zu Hause umsetze, was es in der Schule lernt. Die Unterstützung der Selbstständigkeit meines Kindes 
beginnt mit der Freiheit, grundlegende Lebensfähigkeiten zu üben (wie Gehen, Sprechen, Anziehen, Essen, Schlafen, 
Toilettengang) und führt zu einer natürlichen Freude am Lernen. 

Realitätsbasiertes Lernen - "Die Vorstellungskraft ist die eigentliche Substanz unserer 
Intelligenz. Alle Theorie und aller Fortschritt kommt von der Fähigkeit des Geistes, etwas zu 
konstruieren."  

____ / ____ Ich verstehe, dass Kindern unter sechs Jahren am besten gedient ist, wenn sie wenig bis keine 
Bildschirmzeit haben und ihnen Geschichten präsentiert werden, die in die Realität eingebettet sind, anstatt in die 
Fantasie. Die Montessori-Methode betont die Wichtigkeit einer Grundlage, die fest in der realen Welt verankert ist, 
indem sie Kindern Möglichkeiten bietet, mit ihren Händen zu arbeiten. Echtes Engagement und persönliche 
Interaktion werden betont, während Bildschirmzeit und kommerzielle Einflüsse zu Hindernissen für die Fähigkeit 
eines jungen Kindes werden, zu wachsen, sich zu entwickeln, sich etwas vorzustellen und zu erschaffen. Ich 
verstehe, dass der Betreuer meines Kindes mit Bedenken wegen übermässigem Medienkonsum an mich 
herantreten kann, da er die Fähigkeit meines Kindes beeinträchtigt, sich in der Schule zu konzentrieren oder sich 
sozial zu verhalten. ** 

Respekt, Verantwortung und Beziehung - "Die Dinge, die er sieht, bleiben ihm nicht nur im 
Gedächtnis, sie sind ein Teil seiner Seele." 

.____ / ____ House of Kids legt Wert auf eine starke Familie-Schule-Partnerschaft, die zu einem positiven und 
dauerhaften Einfluss auf die Schulerfahrung eines Kindes führen kann. Ich verstehe, dass meine Rolle als Elternteil 
darin besteht, die Beziehung mit dem Betreuer meines Kindes mit gegenseitigem Respekt und Verantwortung 
anzugehen, was die besten Erfolgschancen für mein Kind gewährleisten wird. 

 

Bitte senden Sie diese Einverständniserklärung unterschrieben mit den Formularen zurück.  

Eltern/Erziehungsberechtigte ________________________________________ Datum _________________ 

Eltern/Erziehungsberechtigte ________________________________________ Datum __________________ 

Schul-Administration _______________________________________________  Datum _________________ 


