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Herzlich willkommen 
in unserer kleinen und 
familiären Kita! 
Liebe Eltern,

wir bieten Ihrem Kind in unserer Kita Geborgen-

heit und eine fürsorgliche, liebevolle Zuwendung.

Jedes Kind ist bei uns herzlich willkommen –

Krippen- und Elementarkinder ebenso wie Kinder 

mit besonderem Förderbedarf.

Ihr Kind wird bei uns nach seinen individuellen 

Bedürfnissen in seiner Entwicklung gefördert, 

gefordert, begleitet und unterstützt.

Wir begegnen allen Kindern mit einer wert-

schätzenden Haltung und garantieren eine 

ganzjährige und ganztägige zuverlässige und 

engagierte Betreuung.

Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf Sie!

Ihr Kita-Team



Unsere Kita hat klar strukturierte Räumlichkeiten. 

Die schönen Gruppen- und Nebenräume laden 

zum Spielen, Lernen, Toben, Forschen, Lachen, 

Kuscheln oder auch mal zum gar nichts tun ein.

Unser Garten ist groß und grün und bietet viele 

spannende Naturerfahrungen, aber auch Spiel- 

und Rückzugsmöglichkeiten. Hier warten täglich 

neue Abenteuer auf Ihre Kinder. Sie können hier 

klettern, schaukeln, matschen, Sandburgen 

bauen oder mit einem Dreirad flitzen.

Für unsere jüngsten Kinder gibt es einen 

abgetrennten und besonders behüteten Bereich.

Ausflüge in die Feldmark, in den Wald, zur 

Bücherhalle oder auf den Wochenmarkt bringen 

den Kindern Spaß, und zugleich lernen sie dabei 

vieles, was später für die Schule wichtig ist.

Die gezielte Sprachförderung ist ein Schwerpunkt 

unserer Kita – das gilt für unsere Jüngsten bis zu 

den „Kita-Brückenjahr-Kindern“ – so nennen wir 

die Kinder im besonders lernintensiven Jahr vor 

der Einschulung. 

Wir stehen im ständigen Dialog mit Ihrem Kind.

Spielen, Forschen und Entdecken



Aller Anfang ist …
… gar nicht so schwer. Um Ihrem Kind und Ihnen 

den Einstieg in den Kita-Alltag zu erleichtern,

nehmen wir uns sehr viel Zeit für die behutsame

Eingewöhnung. Dabei gibt Ihr Kind das Tempo vor.

Im Spiel mit Ihrem Kind und im Gespräch mit 

Ihnen lernen wir uns alle kennen. Ein vertrautes 

Kuscheltier ist herzlich willkommen und gibt 

Ihrem Kind Sicherheit. In einer Kleingruppe mit 

der Bezugserzieherin lernt Ihr Kind behutsam 

den Kita-Alltag kennen. Die Bezugserzieherin 

begleitet Sie und Ihr Kind über die gesamte Zeit 

in der Krippe. Die jüngsten Kinder haben an der 

Garderobe und am Eigentumsfach Bilder von sich, 

um sich wiederzuerkennen.

In täglichen kurzen Gesprächen erfahren Sie von 

uns, wie Ihr Kind den Kita-Tag erlebt hat.

Wir gewöhnen Ihr Kind und auch Sie in den Kita-

Alltag ein.



Wir sind eine STEP-zertifizierte Kita. STEP steht für 

Systematisches Training für Eltern und Pädagogen. 

Das beinhaltet einen wertschätzenden Umgang 

mit Ihrem Kind. Wir bieten Wahlmöglichkeiten und 

lassen das Kind möglichst viel selbst entscheiden. 

Wir begegnen dem Kind auf Augenhöhe, hören ihm 

zu und sind bei ihm. Kurz: Die Bindung steht im 

Vordergrund.

Die individuelle Wahrnehmung und die Förderung 

jedes einzelnen Kindes sowie die intensive 

Zusammenarbeit mit Ihnen prägen die Qualität 

unserer Kita.

Unsere qualifizierten und professionellen 

Pädagoginnen und Pädagogen nehmen 

regelmäßig an Weiterbildungen teil. 

Die verschiedenen Bildungsschwerpunkte der 

pädagogischen Fachkräfte kommen der Kita- 

Vielfalt und Ihrem Kind zugute. Jährlich wird 

unsere Arbeit durch eine reflektierte Qualitäts- 

sicherung überprüft und hinterfragt. Die Um-

setzung der „Hamburger Bildungsempfehlungen“ 

ist für uns selbstverständlich.

Wir versprechen Ihnen Qualität



Es geht um Fragen wie „Wer bin ich?“ und „Wo 

wohne ich?“ Wir gehen mit den Kindern viel in die 

Natur. Dort können wir mit allen Sinnen lernen. 

Die Sprachförderung findet für alle Kinder  

verbindlich in unserer Kita statt. Jedes Kind hat 

seine eigene Mappe, in der die individuellen Lern-

fortschritte festgehalten werden.

Das Ziel unserer Brückenjahrsarbeit ist es, die 

Kinder stark für die Schule und für das Leben zu 

machen.

Das Kita-Brückenjahr
Das „Kita-Brückenjahr“ dient der gezielten 

Vorbereitung auf die Einschulung und ist für die 

fünfjährigen Kinder etwas ganz Besonderes.

Die Brückenjahr-Kinder treffen sich täglich und 

arbeiten konzentriert an verschiedenen Projekten. 

Dies beinhaltet zum Beispiel einen Besuch bei der 

Feuerwehr und bei der Polizei. Der Verkehrspolizist 

kommt ins Haus und übt mit den Kindern das 

Verhalten im Straßenverkehr. 



Ebenso stehen Wasser und ungesüßte Getränke 

stets zur Verfügung. 

Wir legen viel Wert auf eine ruhige Atmosphäre 

und eine angemessene Tischkultur.

Auf eine allergenfreie Ernährung oder religiöse 

Aspekte in der Ernährung nehmen wir Rücksicht.

Sprechen Sie uns gerne an! 

Gesund & lecker
Wir legen großen Wert auf gesunde und voll-

wertige Ernährung. Deshalb kocht unser 

qualifiziertes Hauswirtschaftsteam in unserer 

hauseigenen Küche jeden Tag frisch und 

abwechslungsreich. 

Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

e.V. (DGE) werden wir jährlich überprüft und mit 

dem Fit Kid-Zertifikat ausgezeichnet. Die Qualität 

unseres Essens, der kindgerechte Speiseplan und 

die gemütliche Atmosphäre beim Essen sind 

uns sehr wichtig. Für Ihr Kind hängt ein täglich 

wechselnder Fotospeiseplan aus, für Sie als Eltern 

gibt es einen geschriebenen Speiseplan.

Wir beginnen jeden Tag gemeinsam mit einem 

abwechslungsreichen Frühstück, zu dem auch 

Knabber-Gemüse gereicht wird. 

Ihre Kinder haben am Vormittag und Nachmittag 

immer die Möglichkeit, Obst zu essen. 



So finden Sie uns 

Großlohering 52 e

22143 Hamburg

Telefon 040/677 20 73

Telefax 0 4 0 / 6758  050 4  

kita-grosslohering-52@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Unser Haus liegt im Großlohering in der 

zweiten Reihe und ist daher mit dem PKW über 

die Straße „Weg Großlohe“ zu erreichen. 

200 m entfernt ist die Endstation vom Metro-

Bus 9. Mit dem Bus ist man in 10 Minuten in 

Rahlstedt und in 20 Minuten in Wandsbek.

Unsere Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr

Freitag von 6 bis 17 Uhr

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Für Fortbildungen oder Ähnliches 

maximal 7 Schließungstage jährlich

Ihre Ansprechpartnerin
Kita-Leitung: Marlene Papies 
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www.elbkinder-kitas.de


