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Mannesallee
13, 156

Stübenplatz
13, 156
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Herzlich willkommen!
Unsere Kita liegt zentral im Reiherstiegviertel, 

gleich neben dem schönen Sanitaspark. Sie ist  

ein bunter, fröhlicher Ort, an dem die Kinder mit  

Gleichaltrigen den Tag verbringen und Freund- 

schaften schließen. Unser naturnahes Außenge-

lände bietet vielerlei Möglichkeiten, sich ausgie-

big zu bewegen und Spannendes zu entdecken. 

Auch unsere Innenräume sind so gestaltet, 

dass die Kinder forschend und spielend die Welt 

erkunden können. 

www.elbkinder-kitas.de

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt im Reiherstiegviertel, am Sanitaspark.  

Fahren Sie mit dem Bus 13 bis zur Haltestelle Stübenplatz, 

von der S-Bahn Veddel kommend, oder bis zur Haltestelle 

Mannesallee, von der S-Bahn Willhelmsburg kommend.

Kita Sanitasstraße 
Sanitasstraße 11, 21107 Hamburg 

Telefon 040/7 52 65 75  

kita-sanitasstrasse@elbkinder-kitas.de,  

www.elbkinder-kitas.de

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

Wir haben ganzjährig geöffnet.



Unsere Betreuung
Wir betreuen Kinder im Alter von acht Wochen bis zur Einschu-

lung in drei verschiedenen Bereichen:

Krippe
Hier erleben unsere Kleinsten von 0 bis 3Jahren den Kita-All-

tag. Sie werden in drei Gruppen – den Igeln, Eichhörnchen und 

Hummeln – betreut. Die Erzieherinnen geben den Kindern viel 

Geborgenheit, Fürsorge und Anregung. 

Elementarbereich
Libellen, Füchse, Frösche und Spatzen heißen die vier Grup-

pen für unsere Drei- bis Fünfjährigen. Sie werden von ihren 

Erzieherinnen in ihrer Entwicklung begleitet und in Kreativität, 

Forscherdrang und Selbstständigkeit unterstützt.

Vorschule
Im Jahr vor der Einschulung treffen sich unsere Kinder in der 

Brückenjahr-Gruppe, wo sie gezielt auf die 1. Klasse vorbereitet 

werden. Ihre Neugier auf Buchstaben und Zahlen wird von den 

Erzieherinnen aufgegriffen und gefördert.

Unsere Angebote
Ein Schwerpunkt unserer Kita ist die sprachliche Bildung. 

Diese fördern wir im täglichen Morgenkreis, beim Singen und 

Vorlesen. Zudem begleiten unsere Erzieherinnen das kindliche 

Handeln sprachlich, und auch das Spiel untereinander bietet 

allen Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Sprache weiterzu-

entwickeln.

Zu unseren weiteren Angeboten gehören Bewegungsanregun-

gen, Musikaktivitäten und Naturerlebnisse.

Mittags freuen sich alle auf das leckere Essen. Es kommt frisch 

aus unserer Küche und wurde von der Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung mit dem Fit-Kid-Siegel ausgezeichnet. In unserer 

Schmausepause am Nachmittag knabbern die Kinder gern 

knackiges Obst und Gemüse.


