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Montessori-Kinderhaus Petrisberg
Max-Planck-Straße 23
54296 Trier
www.montessori-trier.de

Die zweijährige Sophia sitzt in der Garde-
robe und möchte ihre bunten Gummistiefel 
für den Ausflug anziehen. Auf die Bemer-
kung der Erzieherin, dass ihre Stiefel gar 
nicht gefüttert sind, antwortet Sophia: 
„Dann bring‘ ich morgen was zu essen 
mit“. 
Dieser kleine Textauszug im Jubiläumsheft 
zum zehnjährigen Bestehen des Montes-
sori-Kinderhauses Petrisberg beschreibt, 
wie aufgeweckt bereits die Jüngsten hier 
sind. Gummistiefel spielen eine wichtige 
Rolle, wenn es zu den zahlreichen Aktivitä-
ten an der frischen Luft geht. Ob auf dem 
eigenen Spielplatz direkt am Haus oder bei 
den Ausflügen mit Hartmut Walder vom 
NABU auf den Waldspielplatz. „Übrigens 

ist den Kindern das Wetter immer völlig 
egal, Hauptsache  Stiefel und Matschhose 
liegen bereit“, bestätigt Monika Tiemann,  
erste Vorsitzende im Trierer Arbeitskreis 
für Montessori-Pädagogik, kurz TAM. Der 
Verein hat das Montessori-Kinderhaus 
gemeinsam mit der EGP und der Stadt 

auf den Weg gebracht  und fungiert als 
dessen Träger. Nach zehn Jahren und vier 
Umzügen  hat das Montessori-Kinderhaus 
seit 2013 sein festes Domizil in der Max-
Planck-Straße.

Reformpädagogik mit langer  
Praxiserfahrung
„Wir haben hier optimale Voraussetzun-
gen, um das Ziel der Montessori-Pädagogik 
umzusetzen, nämlich das Kind als Bau-
meister seiner selbst in den Mittelpunkt 
unserer Arbeit zu stellen.  

Wir lassen uns von jedem einzelnen Kind, 
seinen Besonderheiten und seinen Be-
dürfnissen nach Verlässlichkeit, Ordnung 
und Sicherheit leiten. Unsere Erzieherin-
nen sind teilnehmende Beobachterinnen, 
sie regen an und fördern die Kinder auf  
ihrem  Weg in die Selbständigkeit“, be-
schreibt Monika Tiemann die Montessori-
Pädagogik, die bereits seit mehr als 
100 Jahren verbreitet wird. Schon die 
Krippenkinder wissen genau, wo ihr Trink-
becher seinen Platz neben dem Schlab-
berlatz hat, da dieser durch farbliche 
Symbole gekennzeichnet ist.
Die ganzheitliche Reformpädagogik wur-
de  von der Ärztin Maria Montessori  ent-
wickelt und ist bis heute bei vielen Eltern 
sehr beliebt. Aus diesem Grund übersteigt 
die Nachfrage die Anzahl der Plätze in den 
zwei Krippengruppen, drei Kindergarten-
gruppen und einer Hortgruppe. 

rdts AG
Am Wissenschaftspark 7
54296 Trier
www.rdts.de

„Wir waren 1995 tatsächlich die erste 
Webagentur in der Region Trier. Unsere 
Überzeugung, mit dem Design und der 
Programmierung von Internetseiten 
auch langfristig Geld zu verdienen, 
war zu diesem Zeitpunkt für viele noch 
reine Utopie“, erinnern sich die Inha-
ber und Vorstände, Thomas Stiren (46) 
und Raphael Detemple (44), an das 
Gründungsjahr der rdts AG. Jetzt, gut 
22 Jahre später, gehört die Agentur 
zu den TOP 10 der inhabergeführten 
Internetagenturen in Rheinland-Pfalz.

Aus den Internet-Pionieren wurden 
gefragte Experten mit mehr als 2.000 
realisierten Projekten und 29 Internet 
Awards für ihre erfolgreiche Arbeit. 
Zuletzt gab es den angesehenen „Digital 
Transformation Award“ der Wirtschafts-
woche für die interaktive Speiseplan-App 
des Studierendenwerks Trier. „Wir sind 
ein gesundes Unternehmen mit einem 
sehr guten Ranking“, stellt Raphael 
Detemple mit Stolz fest und fügt hinzu: 
„Wir haben bereits während unseres 
Studiums erkannt, dass sich das Internet 
zur Informations- und Kommunikations-
plattform Nummer 1 entwickeln wird.“ 

Das Montessori-Kinderhaus Petrisberg
im Wissenschaftspark
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Seit 10 Jahren ein Haus für Kinder
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Die Internet-Versteher am Wasserband

Das gesamte Dienstleistungsspektrum 
rund um webbasierte Lösungen, von der 
klassischen Website über Webshops bis 
zu komplexen medienübergreifenden 
Anwendungen mit unterschiedlichen 
Datenquellen und Schnittstellen, deckt 
die rdts AG im Wissenschaftspark auf 
dem Petrisberg ab.

Der Wissenschaftspark ist auch ein 
Medienstandort 
Vor sechs Jahren fiel der Entschluss in 
die eigenen Büroräume am Wasserband 
einzuziehen. „Uns hat damals das Kon-
zept und das Standortmarketing der EGP 
sehr angesprochen. Unser Wunschstand-
ort am autofreien Wasserband bietet uns 
moderne Büroräume und optimale Rah-
menbedingungen für unsere Mitarbeiter 
und Kunden“, bestätigt Thomas Stiren. 

Der Standort habe sich mittlerweile zu 
einem dynamischen Medienstandort 
in der Großregion entwickelt. „Auf 
dem Petrisberg sitzen ausgezeichnete 
Spezialisten in Sachen Video, Corporate 
Fashion, Kommunikation, Design, 
Online-Marketing und E-Commerce. 
Unternehmen können sich hier umfas-
send betreuen lassen“, erklärt Raphael 
Detemple.

Parallel hat sich der Wissenschaftspark 
über die letzten Jahre zu einem Standort 
für Dienstleistungen im Bereich Gesund-
heit entwickelt. Auch hier gibt es für die 
rdts AG konkrete Anknüpfungspunkte. 
So betreibt die Agentur für einen medi-
zinischen Dienstleister ein webbasiertes 
Qualitätsmanagementsystem. „Zudem 
entwickeln wir eine Intranet-Software 
für Krankenhäuser. Gerade hier zeigt 
es sich, dass die Ära fest installierter 
Desktop-Software endet. Wir können 
für jegliche Anwendungswünsche eine 
browserbasierte Lösung mit all ihren 
Vorteilen entwickeln und betreiben“, 
bestätigt Raphael Detemple mit Blick auf 
die weitere Zukunft der rdts AG.

Mittlerweile hat die rdts AG als Agentur 
und Systemhaus über 2.000 Internet- 
Projekte realisiert

Insgesamt 112 Betreuungsplätze umfasst 
das Kinderhaus Petrisberg. Eine zweite 
Einrichtung, die bereits 1994 an den Start 
ging, gibt es in Trier-Euren mit dem Mon-
tessori-Kinderhaus „Am Fliederbusch“. 
Der Trägerverein der beiden Häuser sucht 
aufgrund der steigenden Nachfrage auch 
dringend Eltern sowie Pädagoginnen und 
Pädagogen, die sich mit professionellen 
Fachleuten für die Reformpädagogik en-
gagieren möchten. „Ich wünsche mir zum 
10-jährigen Bestehen, dass wir es schaf-
fen, in Trier auch eine Montessori–Schule 
zu gründen“, sagt Monika Tiemann und 
freut sich auf die weitere vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen 
und Eltern.

Die beiden Inhaber und Vorstände der rdts AG von links nach rechts: 
Raphael Detemple und Thomas Stiren

Bereits im Jahr 1995 erfolgte die Gründung

Gummistiefel-Parade 
im Montessori-Kinderhaus Petrisberg

Musik und Gesang gehört zum festen  
Bestandteil im Angebot für die Kinder

Monika Tiemann, die erste Vorsitzende im 
Trierer Arbeitskreis für Montessori-Pädagogik, 
kurz TAM, freut sich über 10 Jahre  
Montessori-Kinderhaus Petrisberg

Weitere Informationen 
zum WIP unter: 

www.wip-trier.de


