
KITA 
BINDFELDWEG



Willkommen in der 
Kita Bindfeldweg!
Kinder erleben die Welt als großes Abenteuer. Unsere 

Kita bietet Kindern ab acht Wochen bis zum Schulein-

tritt zahlreiche Möglichkeiten, sich zu entfalten und 

ihre Umgebung zu erforschen. Wir legen großen Wert 

auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Regel-

mäßige Gespräche, Gruppentreffen sowie gemeinsame 

Feste und der Dialog mit dem Elternausschuss bieten 

viele Möglichkeiten, um sich gemeinsam zu beraten 

und auszutauschen. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns kennen zu lernen.

www.elbkinder-kitas.de



Musikalische Früherziehung
Sprachförderung

Ausflüge

ProjekteKinderparlament

Morgenkreise
Lernwerkstatt

Heilpädagogik

Klein und groß in Gemeinschaft
Gemeinsam ankommen ist für Kinder und Eltern in der Einge-

wöhnungsphase besonders wichtig. Mit unserem Konzept der 

sanften Eingewöhnung ermöglichen wir jedem Kind einen be- 

hutsamen und individuellen Start in unserer Kita.

Die Betreuung findet in altersgemischten Bereichen statt. Die 

Jüngsten werden in unseren „Minikrippen“ liebevoll betreut.  

Wir begleiten jedes unserer Kinder auf seiner ganz individuellen  

„Forschungsreise“ und fordern seine Neugier täglich heraus. Die 

Kleinen lernen von den Großen, die Älteren übernehmen Verant-

wortung. Wir fördern die Kommunikation und das Miteinander der 

Kinder und stärken die notwendigen individuellen Kompetenzen. 

So lernen sie, Bedürfnisse  wahrzunehmen und eigene Entschei-

dungen zu treffen.

Jedes Kind hat eine feste Bezugsperson, die es gezielt beobach-

tet und in seiner Entwicklung liebevoll unterstützt.



Spaß, Anregung  
und ganz viel Platz

Bei uns gibt es so viel zu entdecken. Unser weitläufiges und 

naturnahes Außengelände mit Wassermatschanlagen, Sand- 

kisten, Hügeln und Bäumen lädt zum Buddeln, Matschen und 

Klettern ein. Kinder können die Spiel- und Entdeckungs- 

möglichkeiten nach Herzenslust nutzen und ihrem Forscher- 

drang nachgehen.

Unsere großzügigen und anregungsreich gestalteten Bereiche 

motivieren zum Lernen, Forschen und Entdecken.

Kinder treffen sich im Bewegungsraum zum 

gemeinsamen Spielen und Erproben ihrer 

Geschicklichkeit. Auch unsere langen Flure 

laden zu ausgiebigen Rollenspielen und zum 

Bewegen ein.

Funktionsräume
 − Puppen- und Verkleidungsbereiche

 − Baubereiche und Ateliers

 − Snoezelen (Wahrnehmungsraum)

 − Kuschel- und Schlafräume

 − Kinderküchen, Badeecken, Wasserbett und Pool



Ernährung
Bei der Ernährung legen wir Wert auf gesundes und schmack-

haftes Essen für Ihr Kind.  In unserer Kita werden täglich frische, 

abwechslungsreiche und vollwertige Mahlzeiten zubereitet.

Morgens treffen sich die Kinder zu einem geselligen und nahr- 

haften Frühstück in unserem Kinderrestaurant. Hierfür zahlen 

alle Eltern eine Pauschale.

Das Mittagessen wird mehrfach täglich frisch zubereitet und in 

unserem lichtdurchfluteten und freundlichen Kinderrestaurant 

eingenommen. Hier sorgen wir für eine ruhige Atmosphäre, damit 

alle Kinder ihr Essen genießen können. 

Zu den Zwischenmahlzeiten reichen wir Obst und Gemüse.  

Getränke stehen jederzeit bereit. Erforderliche Diäten oder  

glaubensbedingte Ernährungswünsche werden nach  

Möglichkeit von uns berücksichtigt.

Säuglinge erhalten ihre gewohnte Säuglingsnahrung. Ab dem  

zehnten Monat gehen wir schrittweise mit geeigneten Lebens-

mitteln zu einer optimierten Kost über.



Wir holen Ihr Kind dort ab, „wo es steht“.  Jedes 

Kind hat ein Recht auf Bildung, aber alle entwi-

ckeln sich unterschiedlich. Deshalb bieten wir 

eine Fülle von therapeutischen Möglichkeiten 

wie Psychomotorik, Sprachförderung und Klein-

gruppenarbeit. Als anerkannte Frühförderstelle 

beraten und helfen wir Eltern und ihren Kindern. 

Unabhängig davon, ob das Kind unsere Kita 

besucht oder nicht.

Wir unterstützen, begleiten und fördern jedes  

Kind nach seinen Bedürfnissen. Unsere Thera- 

peuten und Pädagogen begleiten jedes Kind 

liebevoll auf seinem individuellen Entwicklungs-

weg. Durch unsere Unterstützung entwickelt es 

sich zu einer aufrechten und selbstständigen 

Persönlichkeit, die ihren Alltag nach den eigenen 

Möglichkeiten meistert.

Frühförderung und Integration von Anfang an Unsere Vorbereitung auf die Schule
Besonders im Jahr vor der Schule ist es uns 

wichtig, ein anregendes Angebotsspektrum für 

die Kinder zu schaffen, sie nach ihrer Meinung 

zu fragen und den Kindern Raum zum Gestalten, 

Kommunizieren und Mitwirken zu geben. Wir 

betrachten bei der Vorbereitung auf die Schule 

jedes Kind ganzheitlich und ermöglichen allen 

Kindern individuelle Lernbegleitung.
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Niendorf Markt

Bindfeldweg
5, 191

23, 24

Kita Bindfeldweg 
Bindfeldweg 30, 22459 Hamburg  

Telefon 040/58 97 42 - 0 

Telefax 040/58 97 42 11  

kita-bindfeldweg@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Öffnungszeiten 
Mo. bis Do. 6 bis 18 Uhr, Fr. 6 bis 17 Uhr 

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt 7 Minuten entfernt vom 

Niendorfer Markt. Sie erreichen uns mit der U2 

und den Bussen 5, 23, 24 oder 191. Die Busse 

5 und 191 halten an der Ecke Bindfeldweg/

Friedrich-Ebert-Straße. Von hier sind es dann 

nur wenige Meter zu uns.

Sie haben Interesse, uns zu besuchen? Dann 

kommen Sie zu unseren Elternführungen oder 

vereinbaren Sie einen persönlichen Termin. 


