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Herzlich willkommen! 
Liebe Eltern,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der Kita Stadtbahnstraße.

Diese Broschüre stellt unser Haus vor und kann Ihnen als Handreichung 

dienen, uns näher kennenzulernen.

Inmitten des Saseler Parks befindet sich unsere Kita, in der wir Ihre Kinder ab 

einem Alter von 10 Monaten bis zur Einschulung liebevoll eingewöhnen, sie 

begleiten und den individuellen Bedürfnissen nach fördern. 

Ihr Team der Kita Stadtbahnstraße

Die Kita im Park



Gemeinsam und individuell 
Jedes Kind ist besonders und wird von uns entsprechend seiner individuellen 

Entwicklung unterstützt. 

Die besonderen Fähigkeiten der uns anvertrauten Kinder zu entdecken und zu 

fördern liegt uns sehr am Herzen. In der Gemeinschaft der Krippen- und Elementar-

gruppen nehmen wir Rücksicht aufeinander und gehen respektvoll miteinander um. 

Unsere Mitarbeiter sind Vorbilder, geben Impulse für ein soziales Miteinander und 

pflegen einen partnerschaftlichen Umgang. 

Wir arbeiten teamorientiert und unterstützend zusammen.



Viel Raum für kleine Abenteurer
Kinder haben den Drang nach Bewegung und eine 

große Entdeckerlust. Sie erschließen sich die Welt 

mit eigenen Augen. Wir bieten ihnen ausreichend 

Platz und genug Möglichkeiten, diesen Freuden 

und Bedürfnissen spielerisch nachzugehen. 

Unser großes geschütztes Außengelände fordert 

die Kinder auf unterschiedlichste Weise heraus. 

Sie können ihre körperlichen Grenzen erfahren 

und sich erproben im Klettern, Balancieren und 

haben viel Platz zum Toben und auch zum Ruhen.

Es gibt viele verschiedene Bewegungsmöglich-

keiten, Kletterpfade und viel Natur zum Anfassen 

und Forschen.

Sonne und Schatten wechseln sich durch den be-

achtlichen Altbaumbestand unseres Außengelän-

des und des Saseler Parks ab und unterstreichen 

den Charakter des ehemaligen Herrenhauses. 

Die renovierten Räumlichkeiten unserer Kita 

bieten vielfältige Möglichkeiten, um sich aus-

probieren, zum Experimentieren und Zuschauen 

sowie zum Lernen.

In den Nischen und Hochspielebenen können die 

Kinder spielen, sich verstecken oder auch aus-

ruhen, wenn ihnen danach ist.

Wir unternehmen viele Ausflüge wie z.B. in den 

Hafen, zum Stüffel, zum nahegelegenen Wald, 

ins Sasel-Haus oder auch in das Alstertal. Die 

Ausflugsziele richten sich meist nach unserem 

jeweiligen Halbjahresprojekt. 



Musikalisch immer größer werden
Tanz und Gesang gehören zu den Schwerpunk-

ten unserer pädagogischen Arbeit, ebenso wie 

Kreativität und das Erlernen von Strukturen. Das 

gemeinsame Musizieren und das gemeinsame 

Erleben von Rhythmus und Tanz fördert soziale 

Kompetenzen. Zugleich sind das alles feste 

Rituale in unserem Tagesablauf.

Lieder und musikalische Spiele erzeugen ein 

Gefühl der Zusammengehörigkeit und fördern 

das Gruppengefühl. Die rhythmisch-musikalische 

Erziehung wird bei uns sehr abwechslungsreich 

gestaltet und bietet eine Vielzahl von Ausdrucks-

möglichkeiten. 

Viele unserer Mitarbeiter spielen ein Musikinstru-

ment und unterstützen so die Lieder und Tänze 

bei unserer Kinderdisko, im Morgenkreis oder 

beim Singen in der Halle mit allen Gruppen. 

Gemeinsam schwingen wir auch gern das 

Tanzbein.



Ein behutsamer Start in das Kita-Leben
Die Zeit der Eingewöhnung bedeutet für alle 

etwas Besonderes. Um eine vertrauensvolle und 

sichere Beziehung zu Ihrem Kind aufzubauen, 

nehmen wir uns viel Zeit. 

Der Aufbau dieser Bindung hat eine grundlegen-

de Funktion für die weitere Entwicklung und wird 

sehr einfühlsam zwischen den Bezugserziehern 

und Eltern abgestimmt. Unsere Krippengruppen 

legen sehr viel Wert auf einen liebevollen und 

wertschätzenden Umgang miteinander. 

Wir pflegen stets eine offene Gesprächskultur 

und gehen behutsam mit den Belangen sowie 

Empfindlichkeiten Ihrer Kinder um. 

Der spätere Übergang in den Elementarbereich 

verläuft bei uns fließend, d.h. gemei nsam mit 

der Bezugserzieherin wird die neue Gruppe 

besucht und Stück für Stück die neue Umgebung 

kennengelernt. Ihr Kind soll sich auch hier sicher 

und aufgehoben fühlen. 



Qualität und Projekte
Die Qualität unserer Arbeit überprüfen wir an 

regelmäßig stattfindenden Studientagen sowie 

auf Fortbildungen. Unsere Angebote richten sich 

nach den Hamburger Bildungsempfehlungen und 

leiten sich aus den Beobachtungen und Dokumen-

tationen ab. Als Grundlage dienen uns hierfür die 

5 Qualitätsversprechen der Elbkinder. 

Wir berücksichtigen natürlich auch die Wünsche 

und Ideen der Kinder und bringen diese mit in den 

Kita-Alltag ein.

Jedes Jahr wird intensiv an einem Halbjahres-

projekt gearbeitet. Dabei richten alle Gruppen ihre 

pädagogischen Angebote auf das ausgewählte 

Thema aus und bearbeiten dieses auf unter-

schiedlichste Weise. 

Es wird mit allen Sinnen geforscht und auch die 

Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig.

Ausflüge in die nähere Umgebung Hamburgs 

gehören ebenso zum Programm.



Fit durch den Tag
Wer viel spielt, soll auch gestärkt sein! 

Vom Frühstück bis zum Nachmittagssnack ver-

sorgen unsere Hauswirtschafterinnen die Kita 

mit abwechslungsreichen, gesunden und frischen 

Mahlzeiten. In unserer hauseigenen Küche wird 

täglich frisch gekocht.

Von der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

rung) wurden wir mit dem Fit-Kid-Siegel für die 

ausgewogene Ernährung ausgezeichnet. 

Unser Speiseplan wird regelmäßig mit Fotos 

untermalt, den Halbjahresprojekten angepasst 

und verdeutlicht Klein und Groß die regionale 

Vielfalt unserer Lebensmittel. 

Spezielle Ernährungsbedürfnisse bei Allergien 

oder Krankheiten können nach Absprache 

berücksichtigt werden.



Stark und sicher in die erste Klasse
Das Kita-Brückenjahr dient unseren Kindern 

als sichere Vorbereitung für den Einstieg in das 

Schulleben. Die Kompetenzen und vor allem 

das Selbstvertrauen der Fünfjährigen werden in 

Kleingruppen an 5 Tagen in der Woche für 1½ 

bis 2 Stunden gezielt gefördert. Unsere „Großen“ 

übernehmen Verantwortung, lernen den Umgang 

im Straßenverkehr und machen auch weitere 

Ausflüge. 

Im Wintergarten sind unser Brückenjahrraum 

und das „Haus der kleinen Forscher“ integriert. 

Der lichtdurchflutete Raum bietet ausreichend 

Anreize zum Forschen, Entdecken, vertieften 

Lernen sowie zum selbstständigen und 

konzentrierten Arbeiten. Die festen Arbeitsabläufe 

und Regeln im Brückenjahr unterstützen die 

Kinder, um sich auf den neuen Lebensbereich 

Schule einzustellen. 

Ein halbes Jahr vor der Einschulung startet 

bei uns das Training mit dem „Würzburger 

Sprachmodell“. Dieses Programm fördert 

besonders das Sprachgefühl und die Kinder 

lernen, auf den Klang von Lauten, Silben 

und Wörtern zu achten. Mit diesem Ansatz 

können wir einer möglichen Lese- und 

Rechtschreibschwäche wirksam vorbeugen.

Unsere abwechslungsreichen Materialien 

und Angebote fördern gezielt Konzentration, 

Ausdauer, mathematische Fertigkeiten und das 

soziale Miteinander. 



So finden Sie uns 
Stadtbahnstraße 8

22393 Hamburg

Telefon 040/601 88 00

Telefax 040/601 31 88

 

kita-stadtbahnstrasse@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Sie erreichen uns mit dem Bus 24 und 174, 

Bushaltestelle: Stadtbahnstraße.

Parkplatzzufahrt über den Saseler Parkweg. 

Sie finden dort kurzfristig Parkmöglichkeiten.

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr,

Freitag von 6 bis 17 Uhr

Wir haben ganzjährig geöffnet. Bis zu 7 Tage im 

Jahr ist die Kita für Fortbildungen geschlossen. 

Wir bieten monatliche Besichtigungstermine in der 

Kita an. Bitte schreiben Sie uns hierzu eine E-Mail 

oder rufen Sie uns an.
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www.elbkinder-kitas.de


