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1 Einleitung / Introduction 
 

Neben dem Montessori-Unterricht helfen die von uns angebotenen Aktivitäten, die Interessen des 
Kindes zu erkennen und gezielt zu stärken. 
Wichtig ist, dass das Kind selbst an einer Aktivität teilnehmen will und dabei auch Spass und Freude 
hat. 
Das Kind soll nicht einen überladenen Stundenplan haben, sondern nur an den Aktivitäten teilnehmen, 
welche für seine Entwicklung förderlich sind. 
 
Zur besseren Übersichtlichkeit unseres Angebots haben wir dieses unterteilt in 
 
- regelmässige Aktivitäten (ohne Zusatzkosten) 
- Angebote mit Zusatzkosten 
 
Bitte schauen Sie auf dem aktuellen Tagesplan auf der Homepage, welche Aktivitäten zurzeit 
angeboten werden für Kinderhaus und Nido (separate Tagespläne). 
 
 
In addition to the Montessori lessons, the activities we offer help to identify and specifically 
strengthen the child's interests. 
It is important that the children themselves want to participate in an activity and that they have fun 
and enjoy it. 
The child should not have an overloaded schedule, but should only participate in activities that 
are beneficial to his or her development. 
 
For better clarity we have divided our offer into 
 
- regular activities (without additional costs) 
- Activities with additional costs 
 
To see which activities are currently offered for Kinderhaus and Nido, please refer to the current 
daily schedule on the homepage (separate daily schedules). 
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Regelmässige Aktivitäten ohne zusätzliche Kosten / Regular activities without 
additional costs 
 
2 Montessoriarbeit / Montessori work 
 

Einen grossen Teil seiner Aktivitäten erlebt das Kind während dem Montessori-Unterricht.  
Der Montessori-Unterricht findet in zwei unterschiedlichen Altersgruppen, dem Nido und dem Kinderhaus, 
statt. Die Umgebung und die Materialien können so besser den Bedürfnissen der Kinder entsprechend 
bereitgestellt werden. Innerhalb Nido und Kinderhaus haben wir altersgemischte Kindergruppen.   
Im Kinderhaus gibt es die 5 Montessori-Bereiche Mathematik, Sprache, Übungen des praktischen Lebens 
und kosmische Erziehung 
Im Nido gibt es 3 Montessori-Bereiche (Sprache, Übungen des praktischen Lebens, Sensomotorik). 
Die Kinder bewegen sich meistens frei in der Umgebung. Da wir den kantonal vorgegebenen Lehrplan 
einhalten müssen, kann auch eine sanfte Steuerung erfolgen. In der Praxis ist dies jedoch meist nie 
notwendig und die Kompetenzen der Kinder sind in der Regel weiter als vorgegeben entwickelt. Durch 
dieses selbstbestimmte Arbeiten in Bezug auf Lerninhalt, Lerntempo und Lernverfahren in den 
Montessori-Bereichen bleibt die Freude am Lernen erhalten und das Erlernte ist nachhaltiger als beim 
Lernen mit Vorgaben. 
 
The child experiences a large part of his activities during the Montessori lessons.  
The Montessori lessons take place in two different age groups, in the Nido and in the Kinderhaus. 
The environment and materials can thus be better adapted to the needs of the children. In the Nido 
and in the Kinderhaus we have mixed age groups of children.   
In the Kinderhaus there are the 5 Montessori areas of mathematics, language, practical life 
exercises and cosmic education. 
In the Nido there are 3 Montessori areas (language, practical life exercises, sensorimotor). 
The children mostly move freely in the environment. Since we have to adhere to the cantonal 
prescribed curriculum, gentle control can also be used. In practice, however, this is usually not 
necessary, and the children's abilities are usually more developed than the curriculum prescribes. 
Through this self-determined work in terms of learning content, learning pace and learning methods 
in the Montessori rooms, the joy of learning is maintained and what is learned is more sustainable 
than when learning according to specifications. 
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3 Fussball/Ballspiele / Football/ball games 
 

Das Angebot wird von internen Fachpersonen durchgeführt und erfolgt in externen oder eigenen 
Räumlichkeiten sowie im Freien. 
Die Kinder werden behutsam in das Fussballspiel eingeführt. Neben der Freude am Spiel mit dem Ball 
wollen wir auch Fairness und Teamgeist fördern. Durch altersgerechte Übungen trainieren die Kinder 
Reaktion und Koordination und lernen dabei, den Ball zu kontrollieren. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren 
Kleider:  sportliche Kleidung und Schuhe 
Ort/Transfer: MoZ 
 
The offer is carried out by internal staff and takes place in external or own premises as well as 
outdoors. 
The children are gently introduced to the game of football. In addition to the joy of playing with the 
ball, we also want to promote fairness and team spirit. Through age-appropriate exercises, the 
children train reaction and coordination and learn to control the ball. 
 
Age:  from 3 years 
Clothes:  sportswear and shoes 
Location/transfer: MoZ 
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4 Backen / Baking 
 

Zusammen für’s "Zvieri/Znüni“ etwas backen. 
Kennenlernen von Zutaten, Anweisungen, Methoden, Ofen. 
Förderung der sozialen Kompetenz und der motorischen Fähigkeiten, für andere etwas tun, plaudern, 
zusammen etwas kreieren. 
Physikalische Zusammenhänge verstehen und sich mit der gesunden Ernährung auseinandersetzten.  
 
Kindesalter:  ab 2 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: MoZ 
 
Baking together for "Zvieri/Znüni" (bread, snacks). 
Familiarization with ingredients, introductions, methods, the oven. 
Development of social competence and motoric skills, doing something for others, communicating, 
creating something together. 
Understanding physical relationships and dealing with healthy nutrition. 
 
Age:  from 2 years 
Clothes:  no special clothing  
Location/transfer: MoZ 
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5 Einkaufen / Shopping 
 

In den Supermärkten und auf dem Bauernhof. 
Wir beziehen die Kinder in den Einkaufprozess mit ein und erreichen so, dass sie sich bewusst mit 
folgenden Themen auseinandersetzen: 

• Verhalten in der Öffentlichkeit 
• gesunde Ernährung 
• wichtige Produktinformationen lesen/erkennen (Herkunft Produkte, Labels wie MSC/Bio, 

Natura…) 
• Ergonomie / Ökologie / Effizienz 

Dieses Angebot ist besonders wichtig für Kinder, die Mühe mit einer gesunden Ernährung und der 
Vielfältigkeit von Lebensmitteln haben. 
Bevor wir einkaufen gehen, machen wir zusammen mit den Kindern eine Einkaufsliste und suchen die 
Bilder zu den Lebensmitteln. So können sie beim Einkaufen mithelfen, die Lebensmittel zu finden. 
Wir achten auf saisonales Obst und Gemüse und kontrollieren den Obstkalender beim Erstellen der 
Einkaufliste. Mit dem Einkaufswagen und wiederverwendbaren Einkaufstaschen gehen wir dann 
entweder zu den Supermärkten oder zum Bauernhof. 
 
Kindesalter:  ab 2 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: Bauernhof, Markt in der Nähe von Baar / zu Fuss 
 
In the supermarkets and at the farm. 
We involve the children in the purchasing process and thus achieve that they consciously deal with 
the following topics: 

• behavior in public 
• healthy eating 
• reading / recognizing important product information (Swiss products, labels such as MSC / 

Bio, Natura ...) 
• ergonomics / ecology / efficiency 

This offer is especially important for children who have difficulties with a healthy nutrition and the 
variety of foods.  
Before we go shopping, we make a shopping list together with the children and look for pictures of 
the food. This way they can help to find the food while shopping 
We also look out for seasonal fruits and vegetables and control the fruit calendar when creating the 
shopping list. With the shopping trolley and reusable shopping bags we then go either to the 
supermarkets or to the farm. 
 
Age:  from 2 years 
Clothes:  no special clothing 
Location/transfer: farm, store in the surrounding of Baar / by foot 
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6 Sport / Bewegungsraum / Sport / Gym 
 
Förderung der sportlichen Fähigkeiten, der Entscheidungsfreudigkeit und des Teamgeistes. 
Geräteturnen, Mannschafts- und Ballspiele in der Turnhalle Schulhaus Sennweid oder bei uns im 
Bewegungsraum. 
 
Kindesalter:  ab 2 Jahren 
Kleider:  sportliche Kleidung, Sportschuhe ohne schwarze Sohle, Stoppersocken 
Ort/Transfer: MoZ und Schulhaus Sennweid / zu Fuss 
 
Promotion of athletic skills, decisiveness and team spirit. Gymnastics, team and ball games in the 
gym of the school Sennweid or in our gym. 
 
Age:  from 2 years 
Clothes:  sportswear, sports shoes without a black sole or “Stoppersocks”  
Location/transfer: MoZ and gym Sennweid / by foot 
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7 Budo Spiele / Budo Games 
 

Budo (Kampfkünste) und Spielen – Die Kinder bereiten sich beim Spielen mit den verschiedenen 
Spielformen auf das Leben vor. 
Im Budo geht es um die Vermittlung von Werten, die auch im alltäglichen Leben Bestand haben und 
einem helfen, das Leben zu meistern. 
Gerade für Kinder ist Spielen wichtig, um ihre Umwelt zu erfahren, kennen zu lernen und zu erleben. 
Spiele und Spielformen tragen zur Entwicklung grundlegender Fertigkeiten bei und fördern somit die 
Bewegungs- und Handlungskompetenz. Sie fördern und verbessern die Koordination, die Ausdauer 
(physisch und psychisch), die Geschicklichkeit, die Flexibilität, die Kraft oder die Schnelligkeit, aber auch 
die Kooperation, Teamfähigkeit, Fairplay und Rücksichtnahme. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren 
Kleider:  bequeme, sportliche Kleidung 
Ort/Transfer: MoZ 
 
Budo (martial arts) and games - The children prepare themselves for life by participating in different 
forms of play.  
The Budo is about conveying values that guide everyday experiences and help you to master life. 
Games are especially important for children to get to know and discover their environment. 
Games and forms of play contribute to the development of basic skills and thus promote the ability to 
move and to act. They promote and improve coordination, perseverance (physical and mental), skill, 
flexibility, strength or speed, as well as cooperation, teamwork, fair play and consideration. 
 
Age:  from 3 years 
Clothes:  comfortable sportswear 
Location/transfer: MoZ 
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8 Bibliothek / Library 
 

Die Kinder können Bücher auswählen oder nach Thema aussuchen. Manchmal liest eine Pädagogin 
etwas aus einem Buch vor, oder sie können selbst Bücher anschauen. 
Training Verhalten im öffentlichen Gebäude, im Bus, auf der Strasse, im Verkehr. 
Die Kinder lernen, dass man mit fremden Sachen sorgfältig sein muss und Bücher termingerecht in die 
Bibliothek zurückbringen muss. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung, Rucksack mit Trinkflasche 
Ort/Transfer: nähere Umgebung MoZ / zu Fuss / öffentlicher Bus 
 
 
The children can choose books or select them by topic. Sometimes a teacher reads something from 
a book or they can look at books themselves. 
Training behaviour in public buildings, on the bus, on the street, in traffic. 
The children learn that you have to be careful with other people's things and that you have to bring 
books back to the library on time. 
 
Age:  from 3 years 
Clothes:  no special clothing, backpack with a water bottle 
Location/transfer: surrounding MoZ / by foot / public bus 
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9 Kunst, Malen, Werken und Bauen, Materialien sammeln / Art, Painting, Handicraft 
and constructing, collecting materials 

Kreativ sein, gestalten, modellieren, malen, zeichnen, kennenlernen von Materialien und Werkzeugen 
(hämmern, Holz sägen…) 
Mit echtem Werkzeug basteln wir mit Holz, Karton, Gibs und anderen Baustoffen. Dazu benötigen wir 
Nägel, Schrauben, Leim etc. Das Arbeiten mit Holz bietet eine wunderbare Möglichkeit, etwas 
Besonderes zu erschaffen und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Fertigkeiten wie feinmotorisches 
Geschick, Handlungsplanung und Kreativität werden dabei aktiviert und verfeinert. Ebenso wichtig ist 
aber das freie Spielen, Bauen, Konstruieren Ausprobieren und selbst Entdecken. Das intensivste Lernen 
erfolgt durch eigene Erfahrungen und eigene „Fehler“. 
Der Umgang mit Werkzeug verlangt Respekt und Achtsamkeit im Umgang. Zu lernen mit etwas, was 
auch gefährlich sein kann, richtig und achtsam zu hantieren, stärkt das Selbstbewusstsein und die 
Verantwortung für das eigene Handeln. 
Die Benutzung von Werkzeug ist ein entscheidender Schritt in der Menschheitsentwicklung. Im Kleinen 
durchläuft jeder Mensch die entscheidenden Entwicklungsschritte individuell. Auch die Art und der 
Umfang der Werkzeugnutzung verfeinert sich mit der Zeit und wird thematisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malen nach Arno Stern: «Das Wort Kinderzeichnung ist ungeeignet, weil zeichnen zeigen bedeutet. Aber 
Kinder zeichnen nicht, um etwas vorzuführen und zu gefallen. Sondern aus purer Lust und einem inneren 
Bedürfnis heraus. Ich spreche deshalb nicht von Zeichnung, sondern von der Spur, die ein Kind auf dem 
Blatt entstehen lässt.» Warum soll ich das Kind also nicht fürs Malen loben? «Weil es sich sonst 
angewöhnt, zu malen, was Sie sehen wollen, anstatt sich eine eigene Welt zu erschaffen. Wenn Eltern 
oder Betreuungspersonen sagen, das Bild sei schön, denkt das Kind beim nächsten Mal immer schon an 
das Resultat und verliert seine eigene Spur.» 
 
Kindesalter:  ab 2,5 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: MoZ 
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Creating, modelling, painting, drawing, learning about materials and tools (hammer, nails, screws 
etc.) 
Using real tools we make wood, cardboard, plaster and other building materials. For this we need 
nails, screws, glue ect. Working with wood offers a wonderful opportunity to create something 
special and to design it according to your own ideas. Skills such as fine-motor skills, action planning 
and creativity are activated and refined. Just as important is free play, building, constructing, trying 
out and discovering yourself. The most intensive learning takes place through own experiences and 
own "mistakes". 
Dealing with and using tools requires respect and concentration. Learning to do something that can 
be dangerous. Learning to handle it properly and mindfully strengthens your self-confidence and 
responsibility for your own actions. 
The use of tools is a crucial step in human development. On a small scale, every person goes 
through the decisive stages of development individually. The type and extent of tool use also refines 
with time and is discussed. 
 
 

 
Painting according to Arno Stern: «The word child's drawing is unsuitable because drawing means 
pointing. But children do not draw to show off and please. But out of sheer lust and inner need. 
That's why I'm not talking about drawing, but about the track a child gives rise to on the page. "So 
why 
should not I praise the child for painting? «Because otherwise you would get used to painting what 
you want to see instead of creating your own world. If parents or caregivers say the picture is 
beautiful, the child always thinks of the result next time and loses its own trail. " 
 
Age:  from 2,5 years 
Clothes:  no special clothing  
Location/transfer: MoZ 
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10 Theater, Rollenspiel / Theatre, Role playing games 
 

Förderung der Sozialkompetenz und des Selbstbewusstseins, Erweiterung des Wortschatzes, der 
Fantasie und der Kreativität. 
Dies wird erreicht durch Geschichten zuhören und selbst erzählen, eigene Geschichten erfinden, 
Rollenspiele einstudieren und diese aufführen, Reime und Fingerspiele üben, Handpuppen herstellen für 
die Aufführung. 
Das Ziel ist d ie Sprachförderung, das Rollenspiel, die Sozialisation, die Kreativität, der Ausdruck, 
die Selbstsicherheit wie auch die Präsentationstechniken. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: MoZ 
 
 
Promotion of social competency and self-awareness, expansion of vocabulary, imagination and 
creativity. 
This is achieved by children listening to stories, telling their own stories, inventing their own stories, 
practising role play games and presenting them, practicing, rhymes, playing finger games and 
making dolls for performances. 
The goal is language promotion, role play, socialization, creativity, expression, self-assurance as 
well as presentation techniques. 
 
Age:  from 3 years 
Clothes:  no special clothing 
Location/transfer: MoZ 
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11 Musikgruppe / Music group 
 
Den Kindern wird spielerisch durch Singen, Tanzen und Entdecken von verschiedenen Instrumenten die 
Musik nähergebracht. Damit werden die Fähigkeiten im psychomotorischen Bereich unterstützt. 
 
Kindesalter:  ab 2 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: MoZ 
 
 
The children are introduced to music in a playful way by singing, dancing and discovering different 
instruments. In this way the abilities in the psychomotoric area are supported. 
 
Age:  from 2 years 
Clothes:  no special clothing 
Location/transfer: MoZ 
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12 Wald (ganztags) / Forest (all day) 
 

Im Vordergrund stehen das eigenständige Entdecken und Ausprobieren der Kinder. Neben dem Spass 
beim Spielen in der Natur soll dabei auch etwas gelernt werden. Feuer machen, verschiedene Bäume mit 
ihren Blättern und Früchten kennen lernen, Tiere des Waldes kennen und mit Seilen bauen sind nur 
einige der möglichen Aktivitäten im Wald. 
An zwei Wochentagen geht eine Kindergruppe den ganzen Tag in den Wald. Bitte bringt das Kind an 
diesem Tag dem Wetter entsprechend mit guten, geschlossenen Schuhen zu uns. Bitte tragt auch schon 
Zeckenspray und Sonnencreme am Morgen auf; wir werden während dem Tag dann nochmals ergänzen. 
Es ist ratsam ein Langarmshirt und lange Hosen zu tragen und die Hosen in die Socken zu stopfen. Bei 
Regen unbedingt gute und wasserabweisende Regenhosen, Regenjacke und Regenhut tragen. 
 
Ablauf und Programm: 
Die Gruppe verlässt dem MoZ um 9:30 Uhr. Vor dem Mittagessen wird ein Feuer gemacht. Die 
Mittagsverpflegung kann von der Menüplanung beim Eingang abweichen. Wir essen soweit möglich das 
gleiche Essen wie im Kinderhaus. Dieses wird auf dem Feuer zubereitet.  
 
Kindesalter:  ab 2,5 Jahren 
Zeitraum:  ganzjährig 
Kleider:  Vollständige Regenbekleidung, Ersatzkleidung, Kopfbedeckung gute Schuhe  
   (Gummistiefel, Winterstiefel), Rucksack mit Trinkflasche mit Wasser / Tee, falls  
   nötig Windeln zum Wechseln 
Ort/Transfer: siehe Abbildung ungefährer Ort / zu Fuss 
   Waldplatz Wishalde: https://goo.gl/maps/5dW85CdhnKfbgCoe8 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The focus is on the independent discovery and experimentation of the children. In addition to the fun 
of playing in nature, they should also learn something. Making fire, getting to know different trees 
with their leaves and fruits, getting to know animals of the forest and building with ropes are just 
some of the possible activities in the forest. 
On two days of the week, a group of children goes into the forest for the whole day. Please bring the 
child to us on this day according to the weather with good, closed shoes. Please also apply tick 
spray and sun cream in the morning; we will add more during the day. It is advisable to wear long-
sleeved shirt and long trousers and to stuff the trousers into the socks. In case of rain, it is essential 
to wear good and water-repellent rain trousers, rain jacket and rain hat. 
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Procedure and program: 
The group leaves the MoZ at 9:30. A fire will be made before lunch. The lunch menu may differ from 
the menu planning at the entrance. As far as possible, we eat the same food as in the Kinderhaus. 
This will be prepared on the fire. 
 
Age:  from 2,5 years. 
Period:  all year 
Clothes:  Complete rainwear, spare clothes, headgear good shoes (rubber boots, winter 
   boots), rucksack with water bottle with water / tea, if necessary diapers to change 
Location/transfer:  see illustration approximate location / by foot 
   Waldplatz Wishalde: https://goo.gl/maps/5dW85CdhnKfbgCoe8 
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13 Bauernhof (in Neuheim) / Farm (in Neuheim) 
 
Es geht darum, den Umgang mit Tieren (Ponys, Pferde, Schafe, Kühe, Hunde, Esel, Hühner, Enten, 
Gänse) zu lernen, sie zu beobachten und zu verstehen, was sie uns signalisieren. Bestehende Ängste 
sollen abgebaut werden. 
Gleichzeitig werden Naturprodukte verwertet (z.B. Apfelsaft selbst herstellen) und auf dem Bauernhof darf 
auch gespielt werden. 
 
Kindesalter:  ab 2.5 Jahren. Allergien gegenüber Tieren uns bitte vorgängig mitteilen  
Kleider:  wetterangepasste Kleidung 
Ort/Transfer: Neuheim / öffentlicher Bus / Schulbus 
 
 
It is about learning how to handle animals (ponies, horses, sheep, cows, dogs, donkeys, chickens, 
ducks, geese), observing them and understanding what they signal to us. Existing fears should be 
reduced. 
At the same time, natural products are utilized (e.g. make your own apple juice) and it is also 
allowed to play on the farm. 
 
Age:  from 2.5 years. Allergies to animals please inform us in advance 
Clothes:  weather-adjusted clothes  
Location/transfer: Neuheim / public bus / school bus 
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14 Garten & Gartenpflege / Garden & care for the garden 
 
Jeden Tag: 8:00 - 9:00 Uhr, 13:30 -14 Uhr (ausser schlafende Kinder), 17:00 -18:00 Uhr 
 
Der Aufenthalt an der frischen Luft ist gesund, entspannend, macht den Kindern Freude und hilft ihnen 
bei der Konzentration bei der Arbeit. Es wird gematscht und gedreckelt, die Kinder dürfen schmutzig und 
nass werden. 
Die Gartenpflege, das Ernten und das Anpflanzen von Gemüse, Kräuter, Beeren und Früchten ist ein 
wichtiger Teil der komischen Erziehung und soll helfen, die Zusammenhänge in der Natur zu verstehen. 
Das Bauen von Hütten soll das Konstruktionsverständnis, die Zusammenarbeit und die 
Kommunikationsfähigkeit fördern. 
 
Alter:  alle 
Kleider:  wetterangepasste Kleidung, Sonnencreme bereits am Morgen 
Ort/Transfer: MoZ 
 
 
Every day: 8 - 9 am, 1:30 - 2 pm (except sleeping children), 5:00 - 6:00 pm 
 
Being out in the fresh air is healthy, relaxing, joyful and helps the children concentrate at work. They 
are playing and digging, the children are allowed to get dirty and get wet. 
Gardening, harvesting and planting vegetables, herbs, berries and fruits is an important part of the 
comic education and should help to understand the relationships in nature. 
The construction of huts should promote design understanding, cooperation and communication 
skills. 
 
Age:  all 
Clothes:  weather-adapted clothing, add sunscreen already in the morning 
Location/transfer: MoZ 
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15 Vorbereitung Schule / Preparation school 
 
Die Kinder bekommen mit dem Besuch erste Eindrücke über den Betrieb an einer Schule nach dem MoZ. 
Dieses Angebot richtet sich nur an Kinder im obligatorischen Kindergartenjahr, welche eine 
Mindestbetreuungszeit von 4 Vormittagen und 2 Nachmittagen haben. An Nachmittagen, an denen wir 
keine Schulen besuchen, werden die Kinder in der Montessoriarbeit weiterarbeiten und sich so auf die 
Schule vorbereiten.  
 
Alter:  ab 5 Jahren (obligatorisches Kindergartenjahr) 
Kleider:  Rucksack, Hausschuhe im Rucksack 
Ort/Transfer: Individuell je nach Ort der Schule 
 
The visit will give the children their first impressions of what it is like to work at a school after MoZ. 
This offer is only for children in the compulsory kindergarten year, who have a minimum care time of 
4 mornings and 2 afternoons. On afternoons when we do not visit schools, the children will continue 
in Montessori work, preparing for school.  
 
Age:  from 5 years (mandatory kindergarten year) 
Clothes:  backpack, slippers in backpack 
Location/transfer: Individual depending on the location of the school
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16 Experimente und Philosophieren / Experiments and philosophizing 
Kinder sind neugierig und wollen die Welt entdecken. Die Frage nach dem "Warum?" stellt sich immer 
mehr. Wir offerieren spannende Experimente mit Wasser, Luft, Licht und Magneten etc. zum einfachen 
Nachmachen. So verstehen auch die jungen Forscher naturwissenschaftliche Phänomene aus Physik, 
Chemie und Biologie. Wir fördern und animieren sie, spielerisch selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. 
Wir bringen die Kinder zum Staunen und helfen ihnen gleichzeitig dabei, die Umwelt besser zu verstehen. 
Das Philosophieren eröffnet neue Welten und hilft den Kindern, sich im Zuhören und Mitdenken zu üben. 
In diesem Angebot wird durch die Gespräche im Dialog die Argumentationsfähigkeit gefördert, das 
Zuhören geübt und auch das Vertreten der eigenen Meinung gestärkt. Mit Geschichten zum Frieden, über 
Freunde, wissenschaftlichen Themen und generellen Lebensaufgaben üben wir eine positive Haltung 
dem Leben gegenüber.  
Kinder hinterfragen für uns Selbstverständliches und versuchen sich fantasievoll an neuen Weltentwürfen. 
Philosophischen Fragen können manchmal nicht abschliessend beantwortet werden und stellen eine 
pädagogische Herausforderung dar. Es braucht eine Denkschulung und Werkzeuge, damit solche Fragen 
bearbeitet werden können. Bei der Tätigkeit des Philosophierens geht es nicht nur darum, in den grossen 
Fragen für sich selbst eine Lösung zu finden, sondern diese auch jemandem aufzeigen zu können und 
gute Argumente von anderen in sein eigenes Denken miteinzubeziehen. So können gemeinsam mögliche 
Antworten gefunden und Schlüsse formuliert werden. 
 
Alter:  ab 3,5 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: MoZ 
 
 
 
Children become more and more curious and want to discover the world. The question of the "why?" 
is becoming more frequent. We offer exciting experiments with water, air, light and magnets etc. 
which are easy for the children to copy. This is how the young explorers understand scientific 
phenomena from physics, chemistry and biology. We encourage the children to playfully go on a 
journey of discovery. The children are amazed and this helps them understand their environment 
better. 
Philosophizing opens up new worlds and helps children to practice listening and thinking. Practicing 
such conversations promotes the ability to argue, learn how one listens to others and how to 
express and justify opinions. With stories about peace, friends, scientific topics, and general life 
tasks, we practice a positive attitude towards life.  
Children question what we take for granted and try their best at new world ideas. 
Such philosophical questions cannot usually be answered conclusively and represent a pedagogical 
challenge. It requires a training in thinking and tools to work on such questions. The activity of 
philosophizing is not just about finding a solution to the big questions for yourself, but also being 
able to point this out to somebody and involving good arguments from others in their own thinking. In 
this way, possible answers can be found together and conclusions can be formulated. 
 
Age:  from 3.5 years 
Clothes:  no special clothing 
Location/transfer: MoZ 
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17 Spazieren und Sammeln / Walk and collect 
 

Auf dem Spaziergang lernen die Kinder die Verkehrsregeln, die nähere Umgebung, Blätter, Bäume, 
Blumen und Pflanzen kennen. Oft sammeln wir Steine, Moos, Rinde und vieles mehr, um es dann im 
MoZ genauer unter die Lupe zu nehmen, oder damit wir damit basteln können. 
 
Alter:  ab 2 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: Umgebung Moz / zu Fuss 
 
 
On the walk, the children will learn how to behave near traffic, discover the surrounding environment 
such as leaves, trees, flowers and plants. We often collect stones, moss, bark and much more in 
order to take a closer look at the MoZ or so that we can play with it. 
 
Age:  from 2 years 
Clothes:  no special clothing 
Location/ transfer: Surroundings MoZ / by foot 
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18 Hopp-la Tandem / Hopp-la Tandem 
 
Das Hopp-la Tandem ist ein Bewegungs- und Begegnungsangebot im Altersheim. Ziel soll sein, die 
verschiedenen Generationen näher zueinander zu bringen. 
Kinder aus Baarer Kitas und Spielgruppen bewegen sich mit Bewohnerinnen und Bewohnern während 
einer Stunde pro Woche mit einer ausgebildeten Hopp-la-Leiterin der Pro Senectute Kanton Zug. 
 
Alter:  ab 3,5 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: Altersheim Bahnmatt Baar, zu Fuss 
 
The Hopp-la Tandem is a movement and encounter offer in the old people's home. The aim is to 
bring the different generations closer together. 
Children from Baar day-care centres and playgroups move with residents for one hour a week with a 
trained Hopp- la leader from Pro Senectute Canton Zug. 
 
Age:  from 3,5 years 
Clothes:  no special clothing 
Location/ transfer: retirement home Bahnmatt Baar, by foot 
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19 Hopp-la Fit / Hopp-la Fit 
 
Mit dem Angebot Hopp-la Fit sollen in der Gemeinde Baar, in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Kanton 
Zug, kostenlose Bewegungs- und Begegnungsangebote organisiert werden. Die Angebote finden in 
verschiedenen Parks in der Gemeinde Baar statt. Durch spielerische körperliche Aktivität soll sowohl die 
Interaktion zwischen Jung und Alt als auch die Bewegungskoordination und Kraft gefördert werden. 
 
Alter:  ab 3,5 Jahren 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Ort/Transfer: Umgebung Moz / zu Fuss 
 
 
The aim of the Hopp-la Fit programme is to organise free exercise and meeting opportunities in the 
municipality of Baar in cooperation with Pro Senectute Canton Zug. The offers take place in various 
parks in the municipality of Baar. Through playful physical activity the interaction between young and 
old as well as the coordination of movement and strength should be promoted. 
 
Age:  from 3,5 years 
Clothes:  no special clothing 
Location/ transfer: Surroundings MoZ / by foot 
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20 Abenteuerspielplatz Robi, Baar / Adventure playground Robi, Baar 
 
Ob Austoben auf der grossen Wiese, Verstecken spielen in den Büschen, mit Wasser spritzen, ein Feuer 
bei der Grillstelle machen, eine eigene Holzunterkunft bauen oder farbige Filzschlangen basteln, im 
Sandkasten spielen – hier finden alle Kinder ihr Abenteuer. Auch bei Schlechtwetter ist der Spielplatz 
nutzbar, denn der Pavillon bietet ein trockenes Plätzchen. 
 
Kindesalter:  ab 2.5 Jahren 
Zeitraum:   ganzjährig 
Kleider:   wetterangepasste Kleidung  
Ort/Transfer:  Baar / zu Fuss 

 
Whether romping on the large meadow, playing hide and seek in the bushes, splashing with water, 
making a fire at the barbecue area, building their own wooden shelter or making colored felt snakes, 
playing in the sandbox - all children will find their adventure here. Even in bad weather the 
playground can be used because the pavilion offers a dry place. 
 
Child age:   from 2.5 years 
Period:   all year round 
Dresses:   clothes adapted to the weather  
Place/transfer:  Baar / on foot 
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21  Spielen /  Playing  
 

Nebst geführten Aktivitäten bezeichnen wir das Freispiel als alle Betätigungen, die nicht durch uns direkt 
beeinflusst werden. Besonders am Morgen beim Ankommen, nach der Mittagsruhe, bevor die 
verschiedenen Aktivangebote beginnen und auch am Abend beim Abholen, geniessen die Kinder die 
Freiheit im Garten oder im Bewegungsraum. 
Es entstehen kleine Gruppen, Einzelaktivitäten, Beobachtungen und vieles mehr. Der Zugang zum 
Spielmaterial ist von den Lehrpersonen begleitet. Es fördert die Kreativität, die Konstruktionstechniken, 
die Fantasie und den sozialen Kontakt. 
 
Kindesalter:  jedes Alter 
Zeitraum:   ganzjährig 
Kleider:   wetterangepasste Kleidung  
Ort/Transfer:  MoZ 
 
 
In addition to guided activities, we refer to all activities that are not directly influenced by us as free 
play. Especially in the morning when you arrive, after the midday rest before the various activities 
begin and, in the evening, when picking up, the children enjoy the freedom in the garden or in the 
exercise room. 
It creates small groups, individual activities, observations and much more. Access to the game 
material is accompanied by the teachers. It promotes creativity, construction techniques, imagination 
and social contact. 
 
Child age:   any age 
Period:   all year round 
Dresses:   clothes adapted to the weather  
Place/transfer:  MoZ 
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Angebote mit Zusatzkosten / Offers with additional costs 
 

Allgemeine Bestimmungen  / General terms and conditions  
 

Wir offerieren den Kindern eine Schnupperlektion und informieren dann die Eltern, wie es gegangen ist. 
Die Eltern entscheiden und melden das Kind definitiv an.  
We offer the children a trial lesson and then inform the parents how it went. The parents decide and 
definitely enroll the child. 
 
An- und Abmeldungen / Registration and de-registration   
Anmeldungen bleiben jeweils bis zum Widerruf für das folgende Quartal bestehen. Kündigungen müssen 
schriftlich erfolgen. Kurzfristige Änderungen sind nicht möglich, da dies negative Auswirkungen auf die 
Tagesplanung und die Sicherheit der Kinder hat.  
Registrations remain in each case until revoked for the following quarter. Cancellations must be 
made in writing. Short-term changes are not possible as it impacts negatively on the daily program 
and the children’s safety. 
 
Rückmeldungen von externen Anbietern können über die Kindergartenleitung eingeholt werden. 
Feedback from external providers can be obtained via the kindergarten management. 
 
Anmeldungen für das Schwimmen sind nur für ein Semester (Aug.- Jan. und Feb.- Juli) möglich. 
Anmeldungen bitte bis spätestens April / November.  
Registration for swimming is only possible for one semester (August - January, February - July). 
Please register at the latest by April / November. 
 
Tage und Zeiten gemäss Übersicht Tagesprogramm.  
Days and times according to the daily program overview. 
 
Während den Zuger Schulferien sowie an Feiertagen finden keine Durchführungen statt.  
During Canton Zug school holidays as well as on federal and cantonal public holidays, no activities 
take place. 
 
Wenn Kinder eine Unterrichtsstunde versäumen oder eine Stunde ausfällt, weil die Lehrkraft verhindert 
ist, kann sie nicht später nachgeholt werden. 
If children miss a lesson or a lesson is cancelled because the teacher is unable to attend, it cannot 
be made up. 
 
Bei der Durchführung eines Spezialangebots durch einen externen Anbieter treten wir als Vermittler auf. 
Während der Durchführung liegt die Verantwortung beim Anbieter. Wir wählen daher die Angebote 
sorgfältig aus und prüfen die Qualifikation der Anbieter. 
When an external provider conducts a special offer, we act as the agent. During the course of the 
offer, the provider assumes responsibility. We therefore choose the services carefully and check the 
providers’ qualifications. 
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22 Spezialförderung Deutsch (DAZ) / Additional German Language Training (DAZ) 
 

Dieses Angebot richtet sich an nicht deutsch-muttersprachliche Kinder und soll eine sprachliche 
Zusatzförderung zu unserem normalen Tagesprogramm sein. 
Kinder ab 3 Jahren können einmal die Woche in einer kleinen Gruppe mit höchstens 6 Kindern für ca. 45 
Minuten mit einer Deutschlehrerin ihre Deutschkenntnisse vertiefen.  
Wir möchten mit diesem Angebot den Wortschatz erweitern, die Grammatik, Aussprache und 
Sprachmelodie schulen und somit die soziale Integration fördern. 
Wir arbeiten mit allen Sinnen und bieten Hörübungen, Bildmaterialien und viele weitere spannende 
Aktivitäten. 
Das Angebot wird von einer externen Fachkraft durchgeführt und erfolgt in externen oder eigenen 
Räumlichkeiten. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren, verschiedene Niveaustufen 
Zeitraum:  ganzjährig 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 45 Minuten  
Kleider:  normale Kleidung 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal 
Ort/Transfer: MoZ 
 
This offer is aimed at children who are not native speakers of German and is intended to be an 
additional language support to our normal daily program. 
Children from the age of 3 can improve their German once a week in a small group with a maximum 
of 6 children for about 45 minutes with a German teacher.  
With this offer we would like to expand the vocabulary, train grammar, pronunciation and speech 
melody and thus promote social integration. 
We work with all senses and offer listening exercises, picture materials and many other exciting 
activities. 
The program is run by an external specialist and takes place in external or our own facilities. 
 
Child age:   from 3 years, different levels 
Period:   all year round 
Lessons:   depending on the quarter (holidays, public vacations) 8 to 11 lessons of approx. 
   45 minutes each   
Clothes:   normal clothes 
Costs:   CHF 210.00 for one quarter 
Place/transfer:  MoZ 
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23 Spezialförderung Englische Sprache / Special Support English Language  
 

Dieses Angebot richtet sich an nicht englisch-muttersprachliche Kinder und soll eine sprachliche 
Zusatzförderung zu unserem normalen Tagesprogramm sein. 
Kinder ab 3 Jahren können einmal die Woche in einer kleinen Gruppe mit höchstens 6 Kindern für ca. 45 
Minuten mit einer Englischlehrerin ihre Englischkenntnisse vertiefen.  
Wir möchten mit diesem Angebot den Wortschatz erweitern, die Grammatik, Aussprache und 
Sprachmelodie schulen und somit die soziale Integration fördern. 
Wir arbeiten mit allen Sinnen und bieten Hörübungen, Bildmaterialien und viele weitere spannende 
Aktivitäten. 
Das Angebot wird von einer internen oder externen Fachkraft durchgeführt und erfolgt in externen oder 
eigenen Räumlichkeiten. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren, verschiedene Niveaustufen 
Zeitraum:  ganzjährig 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 45 Minuten  
Kleider:  normale Kleidung 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal 
Ort/Transfer: MoZ 
 
This offer is aimed at non-native English-speaking children and is intended to provide additional 
language support to our normal daily program. 
Children from the age of 3 can improve their English skills once a week in a small group with a 
maximum of 6 children for about 45 minutes with an English teacher.  
With this offer we would like to expand the vocabulary, train grammar, pronunciation and speech 
melody and thus promote social integration. 
We work with all senses and offer listening exercises, picture materials and many other exciting 
activities. 
The offer is carried out by an internal or external specialist and takes place in external or own 
premises. 
 
Child age:   from 3 years, different levels 
Period:   all year round 
Lessons:   depending on the quarter (holidays, public vacations) 8 to 11 lessons of approx. 
   45 minutes each   
Clothes:   normal clothes 
Costs:   CHF 210.00 for one quarter 
Place/transfer:  MoZ 
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24 Tanzen / Dancing 
 

Das Angebot (Street dance, Jazzdance, Balletinputs…) wird von einer externen Fachkraft durchgeführt 
und erfolgt in externen oder eigenen Räumlichkeiten. 
Das Angebot richtet sich an Knaben und Mädchen und fördert Beweglichkeit sowie Körperkoordination. 
Spielerisch wird die Muskulatur gestärkt und die Beweglichkeit erhalten. Die Kinder lernen sich in eine 
Gruppe einzufügen, aber auch einmal im Mittelpunkt zu stehen. Über Musik wird Rhythmusgefühl 
gefördert. Einfache Tänze werden geübt. Vielseitige Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers werden 
erkundet. Die Kreativität, Fantasie und Freude an der Bewegung werden angeregt. Auf spielerische 
Weise wird die Freude am eigenen Körper und an der Bewegung, das Rhythmus- und Musikgefühl, die 
Konzentrationsfähigkeit und Motorik sowie die soziale Fähigkeit und das Selbstvertrauen gefördert. 
 
Kindesalter:  ab 2 Jahren, verschiedene Niveaustufen 
Zeitraum:  ganzjährig 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 30 - 40 Minuten  
   (altersabhängig) 
Kleider:  bequeme, sportliche Kleidung. Falls vorhanden Tanzkleidung, Tanzschuhe 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal 
Ort/Transfer: MoZ 
 
The offer (Street dance, Jazzdance, Balletinputs…) is carried out by an external expert and takes 
place in external or own premises. 
The lessons are for boys and girls and promote mobility, as well as physical co-ordination. The offer 
is aimed at boys and girls and promotes flexibility and body coordination. 
Playfully the muscles are strengthened and maintain the mobility. The children learn to fit into a 
group, but also to be the focus of attention. Through music, sense of rhythm is promoted. Simple 
dances are practiced. Versatile expressive possibilities of the body are explored. The creativity, 
imagination and joy of movement are stimulated. In a playful way, the joy of one's own body and 
movement, the rhythm and music feeling, the ability to concentrate and motor skills as well as the 
social ability and self-confidence are promoted. 
 
Age:  from 2 years, different levels 
Period:  all year 
Lessons:  depending on the quarter (holidays, public holidays) 8 to 11 lessons of about 30 - 
   40 minutes (depending on age) 
Clothes:  comfortable sportswear. If available dancewear, dancing shoes 
Costs:  CHF 210.00 for one quarter  
Location/transfer: MoZ 
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25 Semester – Schwimmen / Semester - Swimming 
 
Wir nehmen an einem durch die Schwimmschule Baar durchgeführten Kurs teil. Der Schwimmunterricht 
wird im Hallenbad Lättich in Baar durchgeführt. Es gibt verschiedene Niveaus. 
Das Ziel ist Schwimmen zu lernen, bestehende Kenntnisse weiter zu festigen sowie den Kindern generell 
das Element Wasser näher zu bringen. 
 
Kindesalter:  ab 4 Jahren, verschiedene Niveaustufen siehe Homepage Schwimmschule Baar 
Zeitraum:  ganzjährig, Durchführungstage gemäss Homepage der Schwimmschule  
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 30 Minuten 
Kleider:  Rucksack, Badeanzug, Badetuch, Shampoo, Winter/Sommer Kappe 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal inkl. Eintritt, Schwimmtest und Schwimmabzeichen 
Ort/Transfer: Hallenbad Baar / zu Fuss 
 
Die Anmeldung zum Schwimmkurs ist gemäss Vorgabe der Schwimmschule nur 2x im Jahr 
(Okt./Nov.-Dez. und April-Mai) und nur für ein ganzes Semester möglich. Die Einteilung in die 
verschiedenen Stufen erfolgt durch die Schwimmschule. 
 
We are taking part in swimming lessons conducted by the swimming school of Baar. The lessons 
will be held in the Lättich swimming baths in Baar. There are different levels. 
The aim is to teach the children to swim or to consolidate their swimming skills and let them 
generally learn more about water. 
 
Age:  from 4 years, different levels see homepage swimming school Baar 
Period:  all year round, class days according to the homepage of the swimming school 
Lessons:  depending on the quarter (holidays, public holidays) 8 to 11 lessons of about 30 
   minutes 
Clothes:  backpack, swimwear, towel, shampoo, summer/winter hat 
Costs:  CHF 210.00 for one quarter incl. entry, swimming test and swimming badge 
Location/transfer: by foot, swimming bath Baar 
 
According to the swimming school, registration for swimming lessons takes place twice per 
year only and for a whole term (Oct./Nov-Dec. and April-May). The classification into the 
different levels is done by the swimming school. 
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26 Intensiv Schwimmkurs / Intensive Swimming course 
 

Wir nehmen an einem durch die Schwimmschule Baar organisierten intensiv Schwimmkurs im Hallenbad 
Lättich in Baar teil. Es gibt verschiedene Niveaus. 
Die Ziele bleiben dieselben wie bei einem ordentlichen Schwimmkurs. Es werden jedoch keine 
Schwimmabzeichen vergeben, da 5 Tage zu kurz sind, um die Übungen zu festigen.  
Die Anmeldungen müssen bis spätestens Ende April bei uns eingetroffen sein. 
 
Kindesalter:  ab 4 Jahren, verschiedene Niveaustufen siehe Homepage Schwimmschule Baar 
Zeitraum:  letzte 2 Wochen (2x5 Tage) bevor Betriebsferien im Sommer 
Lektionen:  Ein Kurs dauert 5 Tage, Montag bis Freitag, jeden Tag eine Lektion zu 30 Min.  
Kleider:  Rucksack, Badeanzug, Badetuch, Shampoo, Winter/Sommer Kappe 
Kosten:  Eine Woche kostet CHF 105.00. Beide Wochen CHF 210.00 inkl. Eintritt 
Ort/Transfer: Hallenbad Baar/zu Fuss 
 
We take part in an intensive swimming course organized by the swimming school Baar in the indoor 
swimming pool Lättich in Baar. There are different levels. 
The aims remain the same as for a regular swimming course. However, no swimming badges will be 
given as 5 days are too short to consolidate the exercises.  
Registrations must be received by the end of April at the latest. 
 
Age:  from 4 years, different levels see homepage swimming school Baar 
Period:  last 2 weeks (2x5 days) before company holidays in summer 
Lessons:  one course lasts 5 days, a lesson of 30 min each day from Monday to Friday 
Clothes:  backpack, swimwear, towel, shampoo, sun/winter hat 
Costs:  one week costs CHF 105.00 CHF. Both weeks CHF 210.00 including admission 
Location/transfer: by foot, swimming bath Baar 
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27 Playball 
 

Das Angebot wird von einer externen Fachkraft durchgeführt und erfolgt in externen oder eigenen 
Räumlichkeiten. Playball ist ein Bewegungs- und Entwicklungsprogramm für Kinder im Alter von zwei bis 
neun Jahren. Ziel ist die altersgerechte Entwicklung von fundamentalen sportlichen Fähigkeiten in einer 
Vielzahl von Sportarten (Fussball, Hockey, Tennis, Baseball, Basketball) in einer kreativen und 
kindergerechten Art und Weise. 
 
Kindesalter:  1 - 7 Jahre (Kind muss sicher gehen können), Details zu den Stufen siehe Homepage 
   Playball 
Zeitraum:  ganzjährig 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 40 Minuten 
Kleider:  bequeme, sportliche Kleidung 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal 
Ort/Transfer: MoZ 
 
The offer is carried out by an external expert and takes place in external or own premises. Playball is 
a mobility and development program for children between two and nine years of age. The aim is to 
promote the children’s sporting skills in accordance with their age for a variety of sports (soccer, 
hockey, tennis, baseball, basketball), in a creative and appropriate way for children. 
 
Age:  1 - 7 years (child must be able to walk safely), see homepage playball for details 
   on levels. 
Periode:  all year 
Lessons:  depending on the quarter (holidays, public holidays) 8 to 11 lessons of about 40 
   minutes 
Clothes:  comfortable sportswear 
Costs:  CHF 210.00 for one quarter 
Location/Transfer: MoZ 
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28 Instrumentalunterricht privat oder in Kleingruppen / Private instrumental music 
lessons or instrumental music lessons in small groups 
 

Eine Musikpädagogin im Vorschulbereich erteilt Privatunterricht mit Flöte, Klavier, Perkussion, Gitarre 
oder weiteren Instrumenten in unseren eigenen Räumlichkeiten. Beim Instrumentalunterricht privat wird 
das Kind allein unterrichtet. Beim Instrumentalunterricht in Kleingruppen besteht die Gruppe aus bis zu 
drei Kindern. 
Früher Musikunterricht fördert die kognitive Entwicklung von Kindern und die motorische Koordination. 
Der Unterricht verbessern Gedächtnis, Konzentration und Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten. Bei 
Kindern zwischen einem und drei Jahren hilft Musik bei der Sprachentwicklung. Die Aktivitäten in kleinen 
Gruppen fördert soziale Fähigkeiten wie Interaktion und Kommunikation und die Teamarbeit.  
Das Erlernen eines Instruments fördert die Disziplin und verbessert das Zeitmanagement. 
Kindesalter:  in Absprache 
Zeitraum:  ganzjährig 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 30 Minuten 
Kleider:  keine spezielle Kleidung 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal beim Unterricht in Kleingruppen 
   CHF 420.00 für ein Quartal beim Unterricht privat 
Ort/Transfer: MoZ 
 
A preschool music teacher gives private lessons with flute, piano, percussion, guitar or other 
instruments in our own facilities. In private instrumental lessons, the child is taught alone. In the case 
of instrumental lessons in small groups, the group consists of up to three children. 
Early music lessons promote children's cognitive development and motor coordination. The lessons 
improve memory, concentration and development of language skills. For children between one and 
three years old, music helps with language development. Small group activities promote social skills 
such as interaction and communication and teamwork.  
Learning an instrument promotes discipline and improves time management. 
Age:  in consultation 
Period:  all year 
Lessons:  depending on the quarter (holidays, public holidays) 8 to 11 lessons of about 30 
   minutes  
Clothes:  no special clothing 
Costs:  CHF 210.00 for one quarter for lessons in small groups  
   CHF 420.00 for private lessons  
Location/Transfer: MoZ 
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29 Yogaunterricht / Yoga classes 
 
Das Angebot wird von einer externen Fachkraft durchgeführt und erfolgt in externen oder eigenen 
Räumlichkeiten. Spielerisch wird die Muskulatur gestärkt und die Beweglichkeit erhalten. Der 
Kinderyogaunterricht soll die körperliche, geistige und emotionale Entwicklung fördern und die 
Koordinationsfähigkeit, Körperhaltung, sowie Konzentrationsfähigkeit verbessern. Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen werden gestärkt. Es schenkt den Kindern die Möglichkeit, ihre intuitiven Bewegungen 
und ihre angeborene Körperwahrnehmung zu stärken, bewusst wahrzunehmen und in den Alltag zu 
integrieren. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren 
Zeitraum:  ganzjährig 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 40 Minuten 
Kleider:  bequeme, sportliche Kleidung 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal 
Ort/Transport: MoZ und z.T. draussen in der Natur 
 
The offer is carried out by an external expert and takes place in external or own premises.By 
playfully moving the muscles are strengthened and maintain their flexibility. The children's yoga 
classes are designed to promote the physical, mental and emotional development. Furthermore, it 
can help with improving coordination, posture, and concentration. Self-esteem and confidence are 
strengthened. It gives children the opportunity to strengthen their intuitive movements and their 
innate body awareness to consciously perceive and integrate into everyday life. 
 
Age:  from 3 years 
Period:  all year 
Lessons:  depending on the quarter (holidays, public holidays) 8 to 11 lessons of about 40 
   minutes 
Clothes:  comfortable sportswear 
Costs:  CHF 210.00 for one quarter 
Location/transfer: MoZ, sometimes outside in nature 
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30 Ponyhof / Pony stable 
 

Das Angebot wird durch den Freizeitstall Oberfreudenberg, Michèle Suter-Senn, Oberfreudenberg 3 in 
6343 Holzhäusern durchgeführt. Den Kindern wird die Möglichkeit geboten, nach der Reit-
Einstiegsmethode von Hippolini erste Erfahrungen (Reiten, Pflege) im Umgang mit Ponys zu machen. 
Zudem steht auch noch Spiel, Spass und Verpflegung beim Ponyhof auf dem Programm. 
 
Kindesalter:  ab 3 Jahren 
Zeitraum:  ganzjährig, die genauen Daten werden vorgängig mitgeteilt 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 2 Stunden (Unterricht  
   eine Stunde, Rest Reise und Verpflegung) 
Kleider:  Wir gehen auch bei schlechten Wetterverhältnissen. Bei Regen Regenkleider und 
   Gummistiefel mitgeben. Im Winter warme Kleidung und Fingerhandschuhe.  
   Generell gute Schuhe (am besten sind Wanderschuhe, keine offenen Schuhe  
   oder Sandalen), Helm (Velo- oder Skihelm auch möglich), lange Hosen oder  
   Leggins. 
Kosten:  CHF 510.00 pro Quartal (inkl. Transport)  
Ort/Transfer: Holzhäusern / Schulbus / PW / ÖV 
 
The offer is carried out by the Freizeitstall Oberfreudenberg, Michèle Suter-Senn, Oberfreudenberg 
3 in 6343 Holzhäusern. According to the method of Hippolini, children are offered the opportunity to 
experience dealing with ponies (riding and care). In addition, there is also play, fun and food at the 
Ponyhof on the program. 
 
Age:  from 3 years 
Period:  all year round, the exact dates are communicated in advance 
Lessons:  depending on the quarter (holidays, public holidays) 7 to 11 lessons of about 
   approx. 2 hours each (Lessons one hour, rest travel and meals) 
Clothes:  We go even in bad weather conditions. If it rains, bring rainwear and  
   rubber boots. In winter warm clothes and gloves. Generally good shoes  
   (hiking boots are best, no open shoes or sandals), helmet (bicycle or ski  
   helmet also possible), long trousers or leggings. 
Costs:  CHF 510.00 per quarter 
Location/transfer: Holzhäusern / School bus / Car / Public transport services 
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31 Wintersport / Winter sports 
 

Wir gehen im November und Dezember Eislaufen und vom Januar bis zum März Skifahren. Beim 
Eislaufen begleiten unsere Mitarbeitenden die Kinder. Ziel ist es, den Kindern spielerisch das 
Schlittschuhlaufen näher zu bringen (Kein Eiskunstlaufen!).  
Das Skifahren wird von externen Fachkräften der Skischule Einsiedeln durchgeführt. Die Kinder werden 
je nach ihren Fähigkeiten in verschiedene Gruppen eingeteilt. Die Bewegungsabläufe werden je nach 
Entwicklungsstand gemeinsam spielerisch geübt. Anfängern wird das Skifahren nähergebracht und 
Fortgeschrittene können unter Anleitung selbständig frei Skifahren. 
 
Kindesalter:  ab 4 Jahren 
Zeitraum:  November bis März 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) Eislaufen 6- bis 8-mal und Skiunterricht auch  
   unter Berücksichtigung der Schneeverhältnisse 7 bis 9 Mal. 
   Die Anzahl Teilnehmer ist begrenzt. Der Anmeldeschluss ist Ende Juli. 
Kleider Ski:  gute Skikleider, Helm, Handschuhe, Winterkappe (unter dem Helm), Skischuhe, Ski, 
   Skistöcke (alles in einer grossen Tasche am Morgen im Bewegungsraum   
   deponieren).  
Kleider Eislaufen: Die Kinder sollten sich gut bewegen können. Ideal sind mehrere Schichten von  
   funktionaler Sportbekleidung. Anfängern empfehlen wir eine Skihose oder   
   Strumpfhosen und dicke Leggings, Fleecejacke. Helm und Handschuhe sind für  
   alle obligatorisch. 
Kosten:  CHF 600.00 inkl. Transport, Eintritt, Skipass an den Skitagen und Verpflegung 
Ort/Transfer: Ski: Einsiedeln oder Brunni/Alpthal mit Schulbus / PW.  
   Eislaufen: Halle Bossard Arena Zug mit öffentlichem Bus, Schulbus oder PW. 
Skiausrüstung: Es kann die eigene Skiausrüstung mitgebracht werden. Wer keine kaufen   
   möchte, kann diese auch in vielen Sportgeschäften für eine Saison mieten  
   gehen. Zusammen mit einem Sportgeschäft bieten wir ebenfalls vor Ort eine  
   Miete der Skiausrüstung an. 
Schlittschuhe: Die Miete ist im Preis inbegriffen. 
 
We go ice skating in November and December and skiing from January to March. During ice 
skating, our employees accompany the children. The goal is to introduce the children to ice skating 
in a playful way (no figure skating!).  
The skiing is done by external professionals from the Einsiedeln Ski School. The children are divided 
into different groups according to their abilities. The movements are practiced together in a playful 
way according to their level of development. Beginners are introduced to skiing and advanced skiers 
can ski freely on their own under supervision. 
 
Age:   from 4 years 
Period:   November to March 
Lessons: Depending on the quarter (holidays, public holidays) Ice skating 6 to 8 times 
 and ski lessons also considering the snow conditions 7 to 9 times. 
  The number of participants is limited. The deadline for registration is the end 
 of July. 
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Clothes Ski:  good ski clothes, helmet, gloves, winter cap (under the helmet), ski boots, skis, 
 ski poles (put everything in a big bag in the morning in the exercise room).  
Dresses ice  Children should be able to move well. Several layers of functional sportswear 
skating:  are ideal. For beginners we recommend ski pants or tights and thick leggings, 
   fleece jacket. Helmet and gloves are mandatory for all. 
Costs:   CHF 600.00 incl. transport, entrance fee, ski pass on the ski days and meals  
Place/transfer:  Ski: Einsiedeln or Brunni/Alpthal with school bus / PW.  
   Ice skating: Hall Bossard Arena Zug with public bus, school bus or PW. 
Ski equipment:  You can bring your own ski equipment. If you don't want to buy any, you can 
   also go to many sports stores and rent it for a season. Together with a sports 
   store we also offer on-site rental of ski equipment. 
Skates:   The rent is included in the price. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

mailto:campus.baar@montessorizug.ch
http://www.montessorizug.ch/


   Aktivitätenbeschreibung / Description of activities 
       1.2.2023 

Obermühle 8 – CH-6340 Baar - Tel: +41 41 760 51 53 - campus.baar@montessorizug.ch - 
www.montessorizug.ch 

          

            37 

 

 

32 Kinderakrobatik / Children acrobatics 
 

Das Angebot wird von einer externen Fachkraft in unserem Bewegungsraum durchgeführt. Spielerisch 
wird die Muskulatur gestärkt und die Beweglichkeit gefördert. Die Kinder lernen sich in eine Gruppe 
einzufügen, einander zu achten und einander zu unterstützen, aber auch einmal im Mittelpunkt zu stehen. 
Altersgerechte Kunststücke, welche das Geleichgewicht und das Körpergefühl fördern, stehen im 
Vordergrund. Vielseitige Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers werden erkundet. Die Kreativität, Fantasie 
und Freude an der Akrobatik werden angeregt. Die Freude am eigenen Körper und an der Akrobatik, das 
Rhythmus- und Körpergefühl, die Konzentrationsfähigkeit und Motorik sowie die soziale Fähigkeit und 
das Selbstvertrauen werden gefördert. 
 
Kindesalter:  ab 2 Jahren 
Zeitraum:  ganzjährig 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 30 - 40 Minuten  
   (altersabhängig) 
Kleider:  bequeme, sportliche Kleidung 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal 
Ort/Transfer: MoZ 
 
The offer is carried out by an external specialist in our gym. The musculature is strengthened in a 
playful way and mobility is promoted. The children learn to integrate themselves into a group, to 
respect and support each other, but also to be the center of attention. 
Age-appropriate tricks that promote balance and body awareness are in the focus. A wide range of 
expression possibilities of the body are explored. Creativity, fantasy, and the joy of acrobatics are 
stimulated. The joy of one's own body and acrobatics, the sense of rhythm and body, the ability to 
concentrate and motor skills as well as social skills and self-confidence are promoted. 
 
Age:  from 2 years 
Period:  all year 
Lessons:  depending on the quarter (holidays, public holidays) 8 to 11 lessons of about 30 - 
   40 minutes (depending on age) 
Clothes:  comfortable sportswear 
Costs:  CHF 210.00 for one quarter 
Location/transfer MoZ 
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33 Kunst und Kultur / Art and culture 
 

Wir möchten interessierten und motivierten Kindern die örtlichen Angebote aus Kunst und Kultur 
näherbringen. Die Kinder können in Museen Workshops besuchen oder sonst interessante Ausflüge 
unternehmen. 
 
Beispiele: 
Kantonales Museum für Urgeschichte www.museenzug.ch/urgeschichte 
Museum Burg Zug    www.burgzug.ch 
Kunsthaus Zug    www.Kunsthauszug.ch 
Tierpark Goldau    Natur- und Tierpark Goldau: Herzlich willkommen 
Ziegelei-Museum    www.ziegelei-museum.ch 
Verkehrshaus Luzern   Verkehrshaus der Schweiz - Das Ausflugsziel in Luzern -  
      Verkehrshaus  

Weitere Ausflugsziele siehe Kalender auf der Homepage. 
 
Kindesalter:  ab 4 Jahren 
Zeitraum.  Quartal 1 und 4 (August bis Oktober und März/April bis Juli) 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Ausflüge 
Kleider:  normale Kleider, andernfalls erfolgt vorgängig eine Mitteilung 
Kosten:  CHF 210.00 für ein Quartal 
Ort/Transfer: Diverse Orte / öffentlicher Bus / Zug / Schulbus 
 
We would like to introduce interested and motivated children to the local offers from art and culture. 
The children can attend workshops in museums or otherwise go on interesting excursions. 
 
Examples: 
Cantonal Museum of Prehistory  www.museenzug.ch/urgeschichte 
Museum Burg Zug    www.burgzug.ch 
Museum Art house    www.Kunsthauszug.ch 
Zoo Goldau     Natur- und Tierpark Goldau: Herzlich willkommen 
Brickyard Museum    www.ziegelei-museum.ch 
Museum of Transport   Verkehrshaus der Schweiz - Das Ausflugsziel in Luzern - 
      Verkehrshaus  
For more excursion destinations see calendar on the homepage. 
 
Child age:  from 4 years 
Period:  Quarter 1 and 4 (August to October and Mars/April to July) 
Lessons:  depending on quarter (holidays, holidays) 8 to 11 excursion 
Clothes:  normal clothes, otherwise a message will be given in advance 
Cost:  CHF 210.00 for one quarter 
Place / Transfer: Diverse places / public bus / train / school bus 
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