
Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt im Stadtteil Mümmelmannsberg.  

Sie erreichen uns mit der U- Bahn-Linie 2, Haltestelle  

Mümmelmannsberg, oder mit dem Metro-Bus 12,  

Haltestelle Max-Klinger-Straße.

Kita Mondrianweg 

Mondrianweg 4, 22115 Hamburg 

Telefon 040/715 48 58 

Telefax 040/7167 83 63  

kita-mondrianweg@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

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

Welcome

Bienvenue
Willkommen

KITA 
MONDRIANWEG

In Vielfalt miteinander!
In unserer Kita werden die Kinder in altersgemischten 
Gruppen im Alter von 8 Wochen bis zum Eintritt in die 
Schule liebevoll betreut und umsorgt. Alle unsere Kinder 
sind eifrige Entdecker und Forscher mit unterschiedli-
chen Lebenswelten und Vorlieben.

Jeder Gruppe steht eine eigene kleine Wohnung mit 
verschieden gestalteten Räumen zur Verfügung. Hier 
können die Kindern in ruhiger Atmosphäre spielen. Ob 
in der Puppenecke oder im Bauraum: Das entscheidet 
jedes Kind selbst. Im Gemeinschaftsraum treffen sich 
die Kinder täglich zu Aktivitäten in der ganzen Gruppe.

So entsteht eine gemütliche Atmosphäre von Geborgen-
heit, in der jedes Kind eine stabile Umgebung erfährt.

Mümmelmannsberg

Max-Klinger-Straße 
12

M
ax-Pechstein-Straße



Was gibt es noch bei uns?
Jedes Kind strebt danach, neue Erfahrungen zu machen, zu  

lernen und sich zu bewegen. Es ist uns daher besonders 

wichtig, durch unsere Angebote diesem Streben gerecht zu 

werden – wir haben eine alltagsbegleitende Sprachförderung, 

musikalische Angebote und unsere Vorschularbeit. Mit den  

älteren Kindern gehen wir jede Woche einmal schwimmen. Zu- 

dem machen wir viele Ausflüge in die Natur. Hier gibt es viele 

Spielplätze, einen großen Park und kleine Seen. Umwelt, Tier- 

und Pflanzenwelt laden ein zu ausgelassenen Erkundungen 

und vielen Experimenten.

Es ist natürlich auch für das körperliche Wohl gesorgt: Zusätz-

lich zum Mittagessen bieten wir ein kostenloses Frühstück für 

die Kinder an. Alle Mahlzeiten werden täglich frisch in unserer 

hauseigenen Küche zubereitet. Unsere Kinder genießen die 

abwechslungsreiche und gesunde Kost.

Integration als Lernfeld
In der Kita Mondrianweg heißen wir jedes Kind willkommen, 

unabhängig von seiner Herkunft, seiner Religion, seinem Ge-

schlecht oder seinen individuellen Fähigkeiten. Die Förderung 

und Begleitung der Kinder in ihrer sprachlichen, motorischen 

und emotionalen Entwicklung steht im Mittelpunkt unserer 

Arbeit. Jedes Kind geht seinen eigenen Lernweg und hat seinen 

eigenen Lernrhythmus. Unsere Erzieherinnen und Erzieher, 

sowie unsere heilpädagogischen Fachkräfte stellen sich selbst- 

verständlich auf jedes einzelne Kind liebevoll ein.


