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Willkommen und  
Hallo in unserer Kita!
Als Kita der Elbkinder, Hamburgs größtem Kita-Träger, heißen 

wir jedes Kind willkommen! Die Zeit in unserer Kita soll Ihrem 

Kind Zuversicht und Selbstvertrauen, sowie wichtige frühe 

Bildungsinhalte vermitteln. Wir sind der Auffassung, dass die 

natürliche Neugier ein guter Lehrmeister ist. Kinder wissen von 

sich aus, was sie brauchen und wie die nächsten Lernschritte 

aussehen. Unsere Aufgabe ist es, Ihr Kind seelisch, körperlich 

und geistig auf seinen individuellen Lebensweg vorzubereiten. 

Als Integrationskita sind wir davon überzeugt, dass das soziale 

Miteinander ein großer, förderlicher Faktor in der Entwicklung 

eines jeden Kindes ist. 

www.elbkinder-kitas.de



Unser Leitbild
Wir verstehen die Kita als Ort der Kommunikation. Kinder lernen 

von Kindern. Das nehmen wir ernst und lassen viele Situationen 

zu, in denen Kinder sich gegenseitig anregen. Bewegung und 

Sprache sind Schwerpunkte bei uns. Unser großes Außengelände 

lädt zu Spaß und Abenteuer ein. Für Gespräche und die Mitteilung 

des Erlebten nehmen wir uns viel Zeit. Sprachförderung begreifen 

wir als einen natürlichen, weniger als einen akademischen 

Vorgang.

Unsere Fachkräfte schauen dabei auf jedes einzelne Kind und 

seine sprachlichen Entwicklungsschritte. Uns ist wichtig: So viel 

Normalität wie möglich – so viel Förderung wie nötig. 

Waldprojekte, ein großes Außengelände, gezielte Spiel- und 
Bewegungsangebote, ein Wasserspielplatz, und vieles andere 
mehr …!

Gesundes Essen
Gutes, abwechslungsreiches und lecker zubereitetes Essen ist 

Lebensqualität – auch für Kinder. Bei den Mahlzeiten und rund 

um die Ernährung lassen sich viele spannende und interessante 

Themen besprechen. Wir sprechen z.B. über die unterschiedliche 

Esskultur der Kinder oder über den Umgang und die Herkunft von 

Lebensmitteln. Essen hat auch mit Lebenslust zu tun – und das 

wollen wir unseren Kindern vermitteln.



Bewegung und Spaß 
Erfahrungen mit den Sinnen und dem Körper zu machen, dient 

der körperlichen und geistigen Entwicklung der Kinder. Auf 

unserem großen Außengelände gibt es vieles zu erkunden, vieles 

zu erleben. Spannende Spielgeräte und verschiedene Angebote, 

wie z. B. unser Klettergarten mit Hängebrücke und ein großer 

Wasserspielplatz, regen zum spontanen Handeln ein und sind bei 

allen Kindern sehr beliebt. Bewegung und spielerisches Handeln 

miteinander zu verbinden ist auch für unsere Kleinen wichtig. 

Frühförderstelle
Innerhalb unserer Kita bieten wir für Kinder mit erhöhtem Förder-

bedarf bereits Plätze ab einem Alter von 6 Wochen bis zu 3Jahren 

an. Bitte kommen Sie auf uns zu, um Näheres zu erfahren. 



Die Gruppen
Wir betreuen Kinder im Alter von 6 Wochen bis zum Eintritt in 

die Schule. Ob Krippe oder Elementarbereich: Alle Kinder sind in 

feste Gruppen eingeteilt. Das pädagogische Team als auch die 

Therapeuten sind verlässlich Begleiter Ihrer Kinder. Der Kita-Tag 

soll spannend sein und einen verbindlichen Rahmen liefern.

Integrationskita
Der Integrationsgedanke bestimmt unsere Kita-Pädagogik. 

Jedes Kind ist anders und bringt eine eigene Persönlichkeit mit. 

Kinder sind mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet 

und haben bereits vielfältige Erfahrungen gemacht, wenn sie 

zu uns in die Kita kommen. Wir schätzen genau das und wollen 

erreichen, dass sich jedes Kind als einzigartig, kompetent und 

wichtig für die Gemeinschaft erlebt. 



Der Übergang zur Schule
Unser Kita bietet auch das Brückenjahr an. In diesem Jahr wer-

den die Kinder von uns intensiv auf die Einschulung vorbereitet. 

Erste rechnerische Grundkenntnisse, spielerische Übungen mit 

Schrift und Buchstaben oder auch eine gezielte Sprachförderung 

bekommen hier eine immer größere Bedeutung. Wir haben enge 

Kontakte zu den uns umgebenden Schulen, so dass der Über-

gang in die Schule von den Kindern letztlich sehnlich erwartet 

wird. Sie fühlen sich stark und freuen sich auf einen neuen 

Lernabschnitt. 



Neugraben

Neuwiedenthaler 
Straße (West)

251, 340

Neuwiedenthaler 
Straße (West)

251, 340

Neuwiendenthal 
350m 

Neuwiedenthal, Friedhof  
251

Neuwiedenthal, Friedhof  
251

Kita Neuwiedenthaler Straße 
Neuwiedenthaler Straße 3, 21147 Hamburg  
Telefon 040/76 89 91 20 

Telefax 040/768 99 12 18  

kita-neuwiedenthaler-strasse@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt zwischen den S-Bahnstationen  

Neuwiedenthal und Neugraben. Sie erreichen 

uns mit den Busen 251 und 340 bis zur Halte- 

stelle Neuwiedenthaler Straße West oder 

Neuwiedenthal/Friedhof. Außerdem haben wir 

großzügige Parkmöglichkeiten vor dem Haus.

Öffnungszeiten
Wir haben ganzjährig geöffnet.  

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