
 

KINDER

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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Kommunikation – Herzstück 
unserer Arbeit!

Wir bieten Ihrem Kind eine professionelle und individuelle 

 Begleitung von der Krippe bis zum Schuleintritt. In der Regel 

kommen die Kinder ab einem Alter von 2 Jahren zu uns. Eine 

frühere Aufnahme ist ggf. möglich. 

„Man kann nicht ‚nicht‘ kommunizieren.“  Das sagte der Sprach-

wissenschaftler Paul Watzlawick – diese Aussage gilt auch 

für die kindliche Kommunikation. Wir nehmen jedes Kind in 

seiner Individualität wahr und tun alles dafür, jedem Kind seine 

Möglichkeiten der Kommuni kation zu eröffnen – das bildet das 

Herzstück unserer Arbeit. 

Wir arbeiten in unserer Kita nach dem bilingualen Konzept. 

Unsere qualifizierten (heil-)pädagogischen und therapeutischen 

Fachkräfte bieten je nach den Bedürfnissen der Kinder folgende 

Sprachen an:

– Lautsprache

– LBG (Lautsprachlich begleitende Gebärden)

– DGS (Deutsche Gebärdensprache)

Damit alle untereinander kommunizieren können, zieht sich der 

Einsatz von Gebärden wie ein roter Faden durch unseren Alltag. 

Die Freude an der gemeinsamen Kommunikation und die gegen-

seitige Wertschätzung stehen bei uns im Vordergrund.

KITA
KROONHORST

FÜR HÖRGESCHÄDIGTE
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Wir begrüßen Ihr Kind und Sie in unserer 
Kita Kroonhorst.

Wir sind eine familiäre Kita, die auf die 
Betreuung von Kindern mit Hörschädigung 
spezialisiert ist. Unser interdisziplinäres 
Team, bestehend aus Pädagoginnen und 
Therapeutinnen, trägt Sorge, dass sich Ihre 
Kinder bei uns wohlfühlen und bestens 
gefördert werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf Sie!

Herzlich 
willkommen!

www.elbkinder-kitas.de

Sprechen Sie uns an!
Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als 

Eltern ist uns besonders wichtig. Und wenn Sie Unterstützung 

bei Formalitäten oder Anträgen brauchen, beraten wir Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne auch schon vor Aufnahme Ihres Kindes in 

ei  nem persönlichen, unverbindlichen Gespräch (ggf. mit Dolmet-

scher). Oder Sie senden Ihre Fragen und Anregungen per Mail.

Unser Team besteht aus (Heil-)Pädagoginnen, Logopäden, 

Ergotherapeuten, einer Physiotherapeutin, einer Heilpädagogin 

als Leitung, einer eigenen Köchin und einer Hauswirtschafterin. 

Unser Team wird außerdem durch die Beratungsabteilung der 

Elbkinder,  bestehend aus Fachberaterinnen, Ärztinnen und  

Psychologinnen, unterstützt.

Die Hundert gibt es doch!
Das Kind besteht aus Hundert. Hat hundert Sprachen, hundert 

Hände, hundert Gedanken, hundert Weisen zu denken, zu spie-

len und zu sprechen. 

Hundert – immer hundert Arten zu hören, zu staunen und zu  

lieben. Hundert heitere Arten zu singen, zu begreifen, hundert 

Welten zu entdecken, hundert Welten frei zu erfinden, hundert 

Welten zu träumen!

Loris Malaguzzi, Pädagoge

Besondere Ausstattung
Kinder mit einer Hörschädigung benötigen besondere  Rahmen-

bedingungen, um sich gut entwickeln zu können. Daher ist 

unsere Kita mit 25 Plätzen in 2 Gruppen klein und überschaubar. 

Pädagogische und therapeutische Angebote werden in   Klein-
gruppen durchgeführt. Ein Team qualifizierter Therapeutinnen 

und (Heil)-Erzieherinnen, für die regelmäßige Fortbildungen 

selbstverständlich sind und die Hand in Hand arbeiten, sorgt für 

die bestmögliche Unterstützung Ihres Kindes. 

Bildungsangebote und vieles 
mehr!
In unseren Funktionsräumen finden die gruppenübergreifenden 

Angebote für die Kinder statt. Ob im Atelier bei Experimenten 

mit Farben, im Bewegungsraum und auf unserem großen 

  Außen gelände beim Klettern und Verstecken oder im Spaßbad 

bei Versuchen mit Wasser und Schaum: Wir bieten vielfältige 

Möglichkeiten, Bewegungs- und Sinneserfahrungen zu machen. 

Im Kita-Brückenjahr, dem Jahr vor der Einschulung, haben wir 

für unsere Großen ein besonders intensives Programm, damit 

der Wechsel in die Schule reibungslos klappt.


