
KITA
SWEBENGRUND

 gut ausgebildete pädagogische MitarbeiterInnen, die begeistert und liebevoll Ihr Kind betreuen

 viele Angebote aus allen Bildungsbereichen zum Forschen und Lernen mit allen Sinnen

 anregend eingerichtete Räume, die zum Spielen und Lernen einladen

 mehrere naturnahe, große Außengelände zum Toben, Entdecken und Spielen

 täglich leckere, frisch zubereitete und abwechslungsreiche Mahlzeiten,

 gesundheitliche und religiöse Vorgaben können berücksichtigt werden

 viele fröhliche Kinder von 8 Wochen bis 6 Jahren

So kommen Sie zu uns 
Swebengrund 10

22159 Hamburg 

Telefon 040 / 643 15 51

Telefax 040 / 64 55 14 96 

kita-swebengrund@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Unsere Kita ist gut zu erreichen. Sie liegt nur 

wenige Minuten zu Fuß vom U-Bahnhof 

Farmsen (U1) entfernt.

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 6.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 6.00 bis 17.00 Uhr

mit wenigen Schließungstagen im Jahr

Bei uns finden Sie



www.elbkinder-kitas.de

Ein Tag in der Kita
Der Spaß mit anderen und das gemeinsame 

Lernen machen jeden Kita-Tag zu einem ganz 

besonderen. Durch unsere vielfältigen Bildungs-

angebote drinnen und draußen und im Spiel mit 

Freunden lässt sich immer wieder Neues lernen 

und entdecken. 

Die intensive Sprachförderung und das Deutsch-

lernen gehören für uns zum Alltag. 

Verlässlich stattfindende, tägliche Bildungs-

angebote für die Kinder im Vorschuljahr, dem 

Kita-Brückenjahr, bereiten Ihr Kind intensiv auf 

die 1. Klasse vor: viel wissen, selbstständig 

werden und ein guter Freund sein können. 

Die Schule kann starten. 

Ein guter Start
Damit es Ihrem Kind von Anfang an bei uns gut geht, 

gestalten wir die Eingewöhnungszeit fürsorglich und 

behutsam – so, wie Ihr Kind es braucht. Dabei sind 

wir im intensiven Austausch mit Ihnen, den Eltern.

Verlässliche Beziehungen und die aufmerksame 

Begleitung jedes Kindes sorgen für Geborgenheit und 

Sicherheit. 

Unsere Angebote sind erste Grundsteine für 

gelingende Bildung und entsprechend der Entwick-

lung des Kindes gestaltet. Schon die Jüngsten in der 

Kita machen begeistert mit.

So kann Ihr Kind die ersten Schritte in die 

Selbstständigkeit fröhlich und erfolgreich erleben.

Herzlich willkommen 
in unserer Kita!
Liebe Eltern,

wir betreuen Kinder aus aller Welt liebevoll, verlässlich und engagiert. Freude, Kompetenz und der 

respektvolle Umgang mit jedem Kind gehören für uns zum Alltag. Die partnerschaftliche Zusammen-

arbeit mit Eltern ist uns wichtig, ebenso wie ein fröhliches und wertschätzendes Miteinander.

Wir freuen uns auf Ihr Kind mit seiner Familie.

Ihr Team aus der Kita Swebengrund


