
Schnell gefunden!
Die meisten der von uns betreuten Kinder werden über die 

Beförderungsdienste der Stadt Hamburg zu uns in die Kita und 

nachmittags wieder nach Hause gebracht. Für Kinder, die aus 

Schleswig-Holstein oder Niedersachsen zu uns kommen, können 

in der Regel ebenfalls Fahrdienste organisiert werden.

Mit dem öffentlichen Personennahverkehr sind wir mit den 

Buslinien 3, 21 und 37 bis Böttcherkamp zu erreichen.  

Ein Parkplatz zum Bringen der Kinder ist ebenfalls vorhanden.

Elbkinder-Kita Kroonhorst
Kroonhorst 117

22549 Hamburg  

Telefon 040 / 84 05 06 26

Mobil 01573 / 256 00 89 (für SMS) 

kita-kroonhorst@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de
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KITA KROONHORST
FÜR HÖRGESCHÄDIGTE KINDER

UNSERE

FRÜHFÖRDERSTELLE



Liebe Eltern!
Sie machen sich Sorgen, ob Ihr Kind gut hört?  Oder wurde even-

tuell bereits eine Hörschädigung bei Ihrem Kind diagnostiziert?  

Wir beraten Sie gerne in diesen Fällen!

Als Frühförderstelle der Elbkinder bieten wir eine offene  

Beratung an. Mit einem multiprofessionellen Team unterstützen 

wir Sie auf dem weiteren Weg, wenn bei Ihrem Kind ein Förder-

bedarf festgestellt wird.

Frühförderung in unserer Kindertagesstätte ist ein Angebot für 

Kinder  im Alter von 0–3 Jahren, die eine Hörschädigung haben. 

Frühförderung bedeutet für uns:
– einen ganzheitlichen Blick auf das Kind. Für eine gute Ent-

 wicklung bekommt Ihr Kind in allen relevanten Entwicklungs-  

 bereichen Anregungen, speziell für Kommunikation und 

 Sprache.

– therapeutische und heilpädagogische Maßnahmen  werden 

 in Verbindung mit einem Krippenplatz angeboten und im 

 Kita-Alltag  integriert.

– Förderung mit und in der Familie. Bei Bedarf kommen wir  

 zu Ihnen nach Hause. Wir unterstützen so das Kind in seinen  

 verschiedenen Lebenswelten und beraten Sie zum förderlichen  

 Umgang mit der Hörschädigung und in der Kommunikation. 

Unser Team der Frühförderstelle besteht aus (Heil)-Pädagoginnen 

und Therapeutinnen. Wir arbeiten eng mit externen Fachkräften  

zusammen. Dazu gehören Pädaudiologen, Akustiker, Ärzte, 

unterschiedliche Fachkliniken, therapeutische Praxen sowie die 

‚Elbschule‘, das Bildungszentrum für Hören und Kommunikation.

Gemeinsam besprechen wir den Bedarf und die individuelle 

Förderung ihres Kindes. 

Bitte sprechen Sie uns an! Gemeinsam suchen wir nach einem 

geeigneten Angebot für Ihr Kind!

Gerne unterstützen wir Sie in der Antragsstellung 

bei den zuständigen Behörden und beraten Sie, 

um das passende Angebot für Ihr Kind zu finden! 

www.elbkinder-kitas.de


