Neuer
Montessori
Kindergarten
in Dorfen?

Wir, der Verein „Mit Freude Lernen e.V.“,
planen zum September 2022 mit einer
Montessori-Schule in Dorfen zu starten.
Heimat finden wird die Schule auf dem
alten Meindl Areal, dem Tonwerksgelände.
Gerade stecken wir mittendrin in der
Arbeit rund um die Schule, da kommt
der Zufall und das Glück mit einem
zusätzlichen Projekt um die Ecke…

Liebe Familien in Dorfen,
Wir möchten für das Kindergartenjahr 2021/22, oder aber bis zum Start der Schule, einen
Montessori-Kindergarten auf dem Tonwerksgelände eröffnen.
Daher wenden wir uns heute an Euch, liebe Eltern, um eine Einschätzung zu bekommen, wie
hoch Euer Bedarf und Euer Interesse an einem neuen Montessori-Kindergarten unter freier
Trägerschaft ist. Wir verstehen uns als Ergänzung zu den bereits bestehenden Einrichtungen
und möchten diese um ein neues pädagogisches Angebot erweitern. Wir freuen uns auf eine
kooperative Zusammenarbeit im Sinne aller Kinder in Dorfen und Umgebung.

„Hilf mir, es selbst zu tun“
Unsere Pädagogik orientiert sich an den Prinzipien Maria Montessoris. Jedes Kind bekommt
die Möglichkeit, sich nach seinen eigenen Bedürfnissen und in seinem Tempo zu entwickeln und
selbständig zu lernen und zu arbeiten. Wir bieten den Kindern eine vorbereitete Umgebung
für alle Erfahrungsbereiche: Durch den Tag führen uns das Freispiel und die Freiarbeit mit
Montessorimaterial, das Spiel draußen und praxisorientierte Aktivitäten wie Bauen, Werken,
Malen, Basteln und Musizieren.
Die aufmerksam beobachtenden Erzieher*innen begleiten das Spiel der Kinder und setzen
feinfühlig Impulse.
Das altersgemischte Lernen unterstützt die Kinder dabei die Welt neugierig zu entdecken und
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umgebung zu erlernen.
Vielen Dank jetzt schon an alle Kitas in Dorfen, die unsere Umfrage in Ihren Häusern
unterstützen.
Wir freuen uns darauf mit Euren Kindern neue Wege zu beschreiten.
Euer
Mit Freude Lernen e.V.
Bitte füllt das anschließendene Formular bis spätestens 10.05.2021 aus, und mailt uns
dieses zurück an info@mitfreudelernen.org.
Sobald wir Neuigkeiten haben, erfahrt ihr dieses per Mail. Aktuelle Informationen oder einen Kontakt zum Verein findet
ihr auch auf unsere Homepage www.mitfreudelernen.org.

Ja,
wir haben Interesse am Montessori-Kindergarten:

Name der Eltern

Name des/r Kindes/r

Wohnort

Geburtsjahr und Geburtsmonat des/r Kindes/r

E-Mail Adresse

Ab wann brauchen Sie einen Kindergartenplatz?

Bereits an Dorfener Kitas angemeldet?
bitte ankreuzen

Ja

Nein

Anmeldung zu unserem Newsletter
bitte ankreuzen

Ja, ich möchte Neuigkeiten über Montessori Dorfen per E-Mail erhalten.

Einwilligungserklärung gemäß DSGVO in die Verarbeitung von Daten durch: Mit Freude lernen e.V.
Für unseren Dienst erfolgt die Verarbeitung oben genannter personenbezogener Daten.
Diese werden zum Zweck der Abfrage des Bedarfs am Montessori Kindergarten erhoben und dafür auf den Servern von
Mit Freude lernen e.V. gespeichert. Die Daten können nur von berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet werden.
Sollten weitere Daten benötigt werden, braucht es dafür separat wieder die Zustimmung des Nutzers. Eine (automatische)
Löschung der erhobenen Daten erfolgt nach 24 Monaten.
Falls Sie sich für den E-Mail Newsletter, erfolgt die Löschnung der E-Mail Adresse nur auf Wunsch des Unterzeichners.

Widerrufsrecht:
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit Wirkung für die Zukunft
zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an info@mitfreudelernern.org. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.

Folgen des Nicht-Unterzeichnens:
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. da unsere Umfrage auf die Erhebung
und Verarbeitung der zu Anfang genannten Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme
des Dienstes ausschließen.

Zustimmung durch den Betroffenen:
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch Mit Freude lernen
e.V. zum Zweck zum Zweck der Abfrage des Bedarfs am Montessori Kindergarten freiwillig zuzustimmen und über die
Datenverarbeitung und seine Rechte belehrt worden zu sein:

Ort, Datum

Unterschrift

