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LERNEN IM
EIGENEN TEMPO
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JETZT  
ONLINE 
FORTBILDEN
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Vor mehr als 100 Jahren entstand in 
San Lorenzo, einem Stadtteil von Rom,  
das erste Montessori-Kinderhaus mit dem 
Namen „Casa dei bambini“.

Montessoris experimenteller Pädagogik, 
die sich erst über die Erfahrungen der  
Jahre entwickeln konnte und der die 
heutige Wissenschaft bestätigt, wie das 
menschliche Gehirn intrinsisch und effizi-
ent lernt, haben wir es zu verdanken, dass 
mittlerweile auf jedem Kontinent dieser 
Erde die Montessori-Pädagogik Einzug ge-
funden hat! 

Niemand konnte damals erahnen, dass sich 
Dr. Montessoris Pädagogik, deren Philo-
sophie und die respektvolle Herangehens-
weise so sehr verbreiten würde, dass auch 
du jetzt gerade in diesen Zeilen darüber 
lesen kannst.

“Man muss verstehen,  
dass Kinder für die Weise,  

in der die Erwachsenen 
sie behandeln, ungemein  

empfindlich sind”

Maria Montessori

Wusstest du?



Hinter Montessori-Online und deren Produktion stehen nicht nur selbst  
Montessori-Pädagog:innnen, sondern auch zwei der  renommiertesten  und  
international angesehenen Montessori-Expertinnen im deutschsprachigen Raum:

Saskia Haspel und Christiane Salvenmoser, Präsidentin und Vizepräsidentin der 
Österreichischen Montessori-Gesellschaft sowie Dozentinnen der Montessori-
Akademie, haben für dich die Essenz ihrer Erfahrungen und Expertise in unsere  
Online-Module und Kurse gesteckt. 

Sie haben es sich mit uns zusammen zur Aufgabe   gemacht,   über   neue 
Wege die Montessori-Pädagogik auf höchstem Niveau - so wie es Maria  
Montessori selbst wichtig war - in jedes Zuhause und in jedes Klassenzimmer  
zu bringen. So dürfen noch mehr Kinder unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse 
und durch freudvolles Lernen ein Aufwachsen in Würde erleben.

Mit Montessori-Online heben wir die Montessori-Lehre auf die nächste Stufe!

Montessori-Online, wer wir sind!



Online-Kurse 
sind für Wissens-
vermittlung das 
Format der  
Zukunft.

Kurse ansehen 
wann, wo und so 
oft du willst.  
Du gehst dein 
eigenes Tempo.

Hier erlangst  
du fundiertes  
Wissen –  
bequem von  
zuhause aus.

Als Fortbildung 
anrechenbar

Die 5 Montessori-Grundprinzipien

Die Pädagogik Maria Montessoris stützt 
sich auf 5 Grundsäulen.

Obwohl die Pädagogik schon über 100 
Jahre alt ist, funktioniert sie in ihren 
Grundzügen heute genauso wie damals 
und sicherlich auch noch in den näch-
sten Jahrhunderten.

Mit unserem kostenlosen Mini-Kurs „Die 
5 Montessori-Grundprinzipien“ kannst 
du sofort und jederzeit loslegen und 
du lernst dabei gleich deine Dozentin 
Christiane Salvenmoser und unsere On-
line-Plattform für die Kurse kennen.

Scanne jetzt den QR-Code und tau-
che noch heute in die Pädagogik  
Maria Montessoris ein!

KO ST E N LO S ! 
Hole dir jetzt deinen 
Zugang und lerne die 
5 Grundprinzipien 
kennen!



Der Montessori-Grundlagen Online-Kurs

Das Basiswissen der Montessori-Pädagogik
Einführung in die Pädagogik, Philosophie und die Materialgruppen

Ideal für Pädagog:innen, Eltern, alle Interessierten, alle Einrichichtungsarten 
und  dein erster Schritt in Richtung Ausbildung an der Montessori-Akademie.  
Du erfährst, was in der Montessori-Pädagogik steckt, und gewinnst spannende  
Einsichten und Erkenntnisse.

Wir spannen im Grundlagen-Online-Kurs einen großen Bogen vom ganz jun-
gen Kind bis zum Jugendlichen, sodass du wirklich die gesamte Entwicklung 
unserer Kinder und wie sie optimal unterstützt werden kann vor Augen hast.  
Direkt im Kurs kannst du deine ganz persönlichen Verständnisfragen stellen, und 
Saskia & Christiane beantworten sie dir.

Weil die Mehrheit unserer Kund:innen anschließend gleich einen Zertifikatslehr-
gang oder eine Diplomausbildung starten wollen, erhältst du über uns die Möglich-
keit einer Vergünstigung an der Montessori-Akademie.

 Von Top-Expertinnen mit über 30 Jahren Erfahrung erklärt

 Einblicke in die Philosophie, die Didaktik und die Materialarbeit

 Antworten auf deine ganz persönlichen Fragen  

 Zusätzliche PDF-Dateien zum Download

 10 Unterrichtseinheiten und als Fortbildung anrechenbar   

 Upgrade zum Montessori-Intensivseminar jederzeit möglich



Unsere Montessori für Zuhause Online-Kurse

Wir bringen die Montessori-Pädagogik zu dir nach Hause

Du   bekommst   das    praktisch    umsetzbare    Wissen    und    Handwerkszeug, 
das du für deine Kinder brauchst - und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie 
es brauchen: im Idealfall schon zu Beginn der jeweiligen Phase. Die Kurse sind ein 
wertvoller Leitfaden, der dich und deine Familie begleitet – auch durch stürmische 
Zeiten und herausfordernde Themen.

Da sich Kinder in den ersten Jahren in großen Schritten entwickeln, haben wir die 
Online-Kurse für zu Hause für verschiedene Altersgruppen mit deren unterschied- 
lichen Bedürfnissen konzipiert!

Für die Altersgruppe 1,5 bis 3 Jahre Für die Altersgruppe 3 bis 6 Jahre

 Wissen und Handwerkszeug, das Eltern mit Kindern in diesem Alter brauchen

 Einen wertvollen Leitfaden, der dich durch diese Phase begleitet 

 Antworten und Tipps für deine täglichen Herausforderungen

 Die Sicherheit, das bestmögliche Zuhause für dein Kind zu erschaffen

 Als Fortbildung anrechenbar - Ideal für Tageseltern



„Musik erleben und begreifen mit Montessori“ Online-Kurs

Von nun an mit Vergnügen musizieren

In diesem Online-Kurs zeigen wir dir, wie du Musik-Verständnis mit Montessori- 
Material entwickeln und unterstützen kannst. 

All die systematischen und strukturierten Denkweisen Montessoris und das  
Musik-Wissen Anna Maria Maccheronis vereinen sich in diesem Kurs und bilden die 
musikalische Grundlage des Hörens, Singens und Tanzens – vom Rhythmus über 
das Notenschreiben und -lesen bis zum Aufbau des Quintenzirkels. 

Theorie und Praxis reichen einander hierbei die Hände und lassen Musik mit Hil-
fe der Montessori-Pädagogik begreif- und erlernbar werden.  Mit diesem großen 
Schatz erfährst du zweifellos, was Musikdidaktik bei Montessori wirklich bedeutet.

 Gedacht für Pädagog:innen und generell alle Menschen, die anderen ein 

 Grundverständnis von Musik vermitteln

 Zeigt, wie man Musik-Verständnis mit Montessori-Material entwickeln  

 und unterstützen kann 

 Räumt mit dem Irrglauben auf, dass Musik bei Montessori zu kurz kommt

 10 Unterrichtseinheiten und als Fortbildung anrechenbar



Der einzigartige und interaktive  

Montessori-Darbietungs-Player
Lernen – Wiederholen – Vertiefen

 3 verschiedene Blickwinkel
 Wechsle mit einem einzigen Klick live zwischen den Ansichten
 Zoome hinein, um Dinge genauer anzusehen
 Spule vor oder gehe zurück - wiederhole in deinem eigenen Tempo
 Alle Darbietungen mit den rennomierten Montessori-Dozentinnen  

 der Montessori-Akademie



alle Darbietungen 
nach den höchs-
ten internationa-

len Standards

das komplette 
Wissen zum 
jeweiligen  

Montessori- 
Material-Modul

optimaler  
Lernerfolg, 

auch über die 
Distanz

didaktisch perfekt  
aufbereitet

... für alle die sich für die Montessori-Pädagogik und das Material interessieren - ob 
Anfänger:innen, um sich einzuarbeiten, oder Fortgeschrittene, um ihr Wissen zu 
vertiefen oder aufzufrischen.

... auch ideal für Eltern, die das Material zu Hause anwenden wollen  
z. B. im Homeschooling-Bereich.

... sowohl als Komplettmodul-Paket erhältlich als auch als kleineres Einzelpaket, 
wenn du die Handhabung einer bestimmten Materialgruppe erlernen möchtest.

Der Montessori-Darbietungs-Player ist ...



mehr auf www.montessori-online.com/faq

Benötige ich Vorwissen? 
Du kannst bei uns auch ohne Vorwissen deine Fortbildung starten. Bei uns lernst du alles, 
was du brauchst!

Ich habe bereits eine Montessori-Ausbildung, bin ich bei euch richtig? 
Natürlich! Wir haben die umfangreichsten Montessori-Online-Fortbildungen, und somit 
lernst du bei uns  immer noch etwas Neues und Nützliches dazu!

Wie sieht es bei euch mit Förderungen aus? 
Wir freuen uns riesig auch in den den Fortbildungs-Katalog aufgenommen worden zu sein, 
und viele unserer Kunden lassen sich bereits fördern.

Kann ich euren Player auch testen und gibt es hier spezielle Anforderungen? 
Klar! Bei jedem Material-Modul kannst du den Darbietungs-Player selbst testen und dich 
überzeugen. Du brauchst nur ein internetfähiges Endgerät.

Kann ich wirklich in freier Zeiteinteilung eure Kurse besuchen? 
Wir sind ein Familienbetrieb und kennen die Herausforderungen mit dem Zeitmanagement
im Alltag. Ja - genau dafür haben wir Montessori-Online erschaffen.

Was bescheinigt mir die Teilnahmebestätigung? 
Nach erfolgreichem Abschluss und Fertigstellung deines Kurses erhältst du von uns deine 
Teilnahmebestätigung für die erbrachten Stunden, die du dir dann als Fortbildung  
anrechnen lassen kannst.

Wann habe ich Zugang zu den Online-Videos? 
Bei uns hast du ab dem Kaufdatum 24/7 Zugang zum erworben Kurs! Bei Unklarheiten 
steht dir dein Support-Team rasch zur Seite.

Quick FAQ´s über Montessori-Online



Da wir dich persönlich leider noch nicht kennen und auch aus der fehlenden 
Beobachtung nicht genau wissen können, was du für deine dir anvertrau-
ten Kinder gerade als Input oder zum Verständnis benötigst, besuche uns 
doch einfach auf unserer Homepage: www.montessori-online.com 

Wir freuen un
s auf dich 

Birgit und M
ichael Salvenmoser

Raschen Support erhältst du MO bis FR unter: support@montessori-online.com
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Abonniere uns jetzt  
und erfahre mehr 

über die Pädagogik  
Maria Montessoris


