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SCHWEIDNITZER STRASSE

So kommen Sie zu uns 
Schweidnitzer Straße 32

22045 Hamburg 

Telefon 040 / 653 71 92

Telefax 040 / 65 49 20 07

kita-schweidnitzer-strasse@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Sie erreichen uns mit der Buslinie 10 (ab 

U-Bahn Wandsbek Markt bis Haltestelle 

Jenfelder Straße) oder dem Metrobus 27 (ab 

U-Bahn Farmsen oder Billstedt bis Haltestelle 

Schweidnitzer Straße).

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 6.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 6.00 bis 17.00 Uhr

Wir haben ganzjährig geöffnet. Für Fortbildungen 

u.s.w. maximal 7 Schließungstage jährlich

KITA

Das Kita-Brückenjahr
Unsere Vorbereitung auf die Schule

Hinaus in die Welt 
Wir entdecken zusammen das Umfeld der Kita und machen Ausflüge im Stadtteil, gehen zusammen 

in die Bücherhalle. Auch Fahrten an den Hafen und zum Flughafen stehen auf dem Programm. 

Die Kinder lernen, sich zu orientieren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wir üben, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Den Weg zur Schule gehen wir gemeinsam, 

lernen auch die Schule kennen und besuchen dort eine erste Klasse.

Wir gehen regelmäßig zusammen schwimmen.

Die Kinder lernen in jahreszeitlichen Projekten und in unserem Garten, die Natur zu beobachten.

Wir dokumentieren die Arbeiten Ihres Kindes, sodass es am Ende des Brückenjahres sehen kann, 

was es schon alles kann. 

Mit diesem Selbstvertrauen kann Ihr Kind dann den neuen Schritt in die Schule gehen!

Um
setzung Grafikdesign und Fotos: Rita Bleschoefski 
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www.elbkinder-kitas.de

Wir arbeiten nach den Hamburger Bildungsempfehlungen, das heißt, wir fördern unter anderem 

mathematische, sprachliche und naturwissenschaftliche Grundkenntnisse.

Zahlen, Mengen, Formen, Messen und Wiegen, Abzählen und Zuordnen – die Kinder erobern sich

die Zahlen. Sie forschen, entdecken, experimentieren und verstehen.

Durch die Arbeit in der Gruppe und das Lernen von Regeln werden soziale Kompetenzen gestärkt.

Wir schreiben Sprache groß!
Die Welt der Buchstaben: Die Kinder lernen erste Buchstaben und Worte, den eigenen Namen schreiben. 

Gemeinsam Bücher ansehen, Bilder mit den treffenden Worten erklären, Zusammenhänge verstehen 

– so wachsen die sprachlichen Fähigkeiten. 

Lernen in vertrauter Umgebung

Ihr Kind hat bei uns mit anderen Kindern Freund-

schaften geschlossen und hat feste Bezugsper-

sonen in der Kita. Die vertraute Umgebung und 

die sicheren Beziehungen sind die Basis für eine 

positive Entwicklung.

Diese Sicherheit stärkt das Selbstbewusstsein 

und fördert die Entwicklung.

Die Vorschulkinder sind hier die „Großen" und 

haben Vorbildfunktion. „Ich bin schon groß" gibt 

den Kindern ein gutes Selbstwertgefühl und 

motiviert.

Die Lernwerkstatt

In einer kleinen festen Gruppe besuchen die 

Kinder regelmäßig unsere Lernwerkstatt.

In diesem Raum wird konzentriert an einzelnen 

Stationen geforscht und experimentiert.

Jedes Kind hat sein eigenes Lerntempo und 

kann in seiner Geschwindigkeit an den Stationen 

ausprobieren und lernen.

Eine Besonderheit in unserer Kita ist die 

Holzwerkstatt. Den Kindern bringt es großen 

Spaß, hier unter Anleitung zu werken. Es werden 

Motorik, Koordination und Kreativität gefördert.

Eine gute Vorbereitung auf die Schule
Liebe Eltern,

wir möchten Ihnen einen Einblick in unsere Vorschularbeit geben: das Kita-Brückenjahr. 

Das Kita-Brückenjahr ist das Jahr vor der Schule. Während dieser Zeit werden die Kinder 

intensiv und fachlich gut begleitet in einer festen Kita-Brückenjahrgruppe auf die Schule vorbereitet. 

Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer Lernfreude und ihrer Neugier zu unterstützen und gleichzeitig die 

festgelegten Qualitätsstandards des Brückenjahres zu erfüllen. 

Wir legen großen Wert auf die sprachliche Förderung der Kinder.

Ihr Team aus der Kita Schweidnitzer Straße

Unser Maßstab: die Hamburger Bildungsempfehlungen


