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Hilf mir, es selbst zu tun!

Zeige mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun.
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.

Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich meine Versuche machen will.
Mute mir Fehler und Anstrengung zu,   

denn daraus kann ich lernen.

Maria Montessori



MUSEUMSBESUCH

 Wir planen einen Besuch im Museum „Mensch und Natur“ in München

Zeit: Vormittag (Tageszeiten)

Termin (wann?): Sonntag (Wochentage)
8.00 Frühstück

9.00 Abfahrt (erster Umgang mit der Uhr)

 Autofahrt bis Freising ca. 40 Minuten (Zeitgefühl entwickeln)

 S- Bahn/  Zug um 9.51, Fahrtzeit mit Umsteigen ca. 1 Stunde, 
Fahrkartenkauf (Umgang mit Geld/ Wert, 1 Euro, 5 Euro)

 Geld in den Automaten werfen , oder Fahrkarte am Schalter kaufen

 Fahrkarte abstempeln

 Sitzplatz suchen (Wahrnehmung schulen, beobachten)



 Aussteigen, umsteigen, Straße überqueren (nach links und rechts 
schauen  Richtungsbezeichnungen)

 an der Museumskasse bezahlen (Geld, Kind bezahlt)

 im Museum die Neugierde des Kindes lenken, sich mit einer Station 
länger, ca. 10 Minuten beschäftigen  Ausdauer schulen

 Suchen wir den großen Globus, die große Weltkugel, 
(Beobachtungsgabe schulen, mit offenen Augen durch die Welt 
gehen)……… Zuhause, am nächsten Tag über den Ausflug noch 
einmal sprechen…..



Tagesplan

 11:15 Uhr – 13:00 Uhr 
An-Komm-Phase  Freispiel

 13:00 Uhr – 13:30 Uhr 
Mittagessen

 13:30 Uhr – 14:00 Uhr 
Bewegung

 14:00 Uhr – 15:00 Uhr 
Hausaufgabenbetreuung

 15:00 Uhr – 16:00 / 16:30 Uhr 
Kursangebote 



G-li. Seltsamer Name, was bedeutet der 
denn. Also „Go“ kommt aus dem 
Englischen und heißt so viel wie „gehen“. 
Und wohin soll ich gehen, wirst du dich 
vermutlich fragen. Naja, das ist so. Wenn 
du mich in den Händen hältst, dann haben 
dich Mama oder Papa in der 
Mittagsbetreuung (MB) in der Grundschule 
angemeldet. Da gibt es sooo… viel Neues 
für dich. Sich Das alles zu merken ist nicht 
leicht, manchmal wird sogar Einiges 
vergessen. Damit du aber nicht vergisst, 
wann du in die MB gehst, gibt es mich.

An den Wochentagen, an welchen du in der MB angemeldet bist, werde ich gut 
sichtbar (am Tragegriff deines Schulranzen´s oder Rucksack´s) von deiner Mama 
oder Papa angebracht. So siehst du, deine Lehrerin und auch die Busfahrer, dass 
du an diesem Tag in die MB gehst. Falls du es vergessen solltest, können dich so 
die Anderen daran erinnern. Wenn du dann in 
der MB angekommen bist, kannst du mich in deinem Ranzen verstauen 
und für den kommenden MB-Tag verwenden. 





• 3,- € pro Buchungsstunde

• ggf. + Mittagessen 3,70 € pro Tag



Wir freuen uns auf dich!Wir freuen uns auf dich!
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