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Herzlich
willkommen
bei uns in der Kita!
Liebe Eltern,
die liebevolle Betreuung Ihrer Kinder, ganztägig und ganzjährig,
zuverlässig und engagiert – diese Aufgabe erfüllen wir täglich mit viel
Freude und Kompetenz.
Ihre Kinder sind bei uns willkommen! Ob Krippen- oder Elementarkind:
Ihr Kind wird seinen Bedürfnissen und seiner Entwicklung entsprechend
liebevoll begleitet, gefördert und betreut. Wir freuen uns auf Ihr Kind mit
seiner Familie!
Ihr Kita-Team

Kita Darstellung indiv Schwerpunkte

Viel Platz für Forscher
Ob neugieriger Forscher, ideenreiche Erfinderin,
ausdruckstarker Künstler, mutiger Kletterer,
planvolle Baumeisterin, begeisterte Sängerin
oder phantasievoller Geschichtenerfinder: Bei
uns finden Kinder alles, was sie brauchen, um
sich gern mit immer wieder neuen Aufgaben und
Herausforderungen zu beschäftigen.

Die Kita mit ihren vielfältig ausgestatteten
Räumen bietet viel Platz zum Spielen, Lernen,
Forschen, Lachen oder vielleicht auch einfach
einmal zum Nichtstun.
In unserem naturnah gestalteten weitläufigen
Garten mit seinen alten und großen Bäumen
lassen sich viele Abenteuer erleben und
spannende Entdeckungen machen.

Ob Klettergarten, Fußballplatz oder Rallyeweg:
Sich bewegen und toben machen bei uns richtig
Spaß.
Als zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“
haben naturwissenschaftliches Experimentieren
und Naturerkundungen übrigens ihren ganz
besonderen Platz im Alltag unserer Kita.

Aller Anfang ist …
…gar nicht so schwer. Auf die behutsame
Eingewöhnung legen wir besonders viel
Wert. Diese gestalten wir in gemeinsamer
Absprache und enger Zusammenarbeit mit
Ihnen, den Eltern.
Die sichere und verlässliche Bindung an die
Erzieherinnen sorgt dafür, dass sich Ihr Kind
wohlfühlt und fröhlich seinen Tag bei uns
verbringt. Durch viele Tür- und Angelgespräche
mit den Eltern begleiten wir diese ebenfalls
durch die Anfangszeit in unserer Kita.
Wenige Wochen nach dem Beginn in der Kita
beendet ein abschließendes Gespräch mit
den Eltern die Eingewöhnungsphase.

Wir versprechen
Ihnen Qualität
Die individuelle Wahrnehmung jedes
einzelnen Kindes, seine altersgerechte und
entwicklungsentsprechende Bildung und
Förderung durch vielfältige Angebote sind
verbindliche Grundsätze unserer Arbeit, für
deren Umsetzung wir täglich in der Kita sorgen.

Durch die jährliche Überprüfung dieser
Standards stellen wir sicher, dass wir
unsere Qualitätsversprechen einhalten.
Natürlich ist die Umsetzung der „Hamburger
Bildungsempfehlungen“ für uns ebenso
selbstverständlich.

Die regelmäßige Zusammenarbeit mit Eltern
und die Weiterqualifizierung der Erzieherinnen
gehören ebenfalls zu unseren verbindlichen
Qualitätsmerkmalen.

Lernen im Kita-Alltag und zusammen mit
Freunden die Welt entdecken schaffen die beste
Grundlage für Selbstvertrauen und Stärke.

Das Kita-Brückenjahr
Die intensive und gezielte Arbeit mit den Kindern im
Jahr vor ihrer Einschulung , das wir „Kita-Brückenjahr“
nennen, bringt den wissbegierigen Fünfjährigen
immer ganz besonders großen Spaß.

Zielen: Es gibt viel zu erleben und zu lernen.
Durch diese speziellen Angebote während des KitaBrückenjahres bereiten wir Ihr Kind umfassend und
sorgfältig auf die Schule vor.

Ob beim konzentrierten Arbeiten in der Lernwerkstatt,
bei der Beschäftigung mit verschiedenen Themen in
Projekten, bei Theater- und Museumsbesuchen oder
Ausflügen durch Hamburg zu den unterschiedlichsten

Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite, wenn es
Fragen zum weiteren Weg Ihres Kindes gibt.

Gesund und lecker
– so soll eine Mahlzeit sein. Und weil wir wissen,
dass eine gesunde und vollwertige Ernährung
wichtig für die gute Entwicklung der Kinder
ist, haben wir in unserer Kita eine eigene
Küche. Dort bereiten wir täglich frische und
abwechslungsreiche Mahlzeiten zu, die nicht
nur gesund sind, sondern auch richtig lecker
schmecken. Bei Bedarf können religiöse oder
gesundheitliche Vorgaben berücksichtigt werden.

Unseren aushängenden Wochen-Speiseplan
ergänzen wir mit Bildern. So können sich auch
schon die Kleinsten auf ihr Mittagessen freuen.
Jährlich prüft die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung e.V. (DGE), ob unsere Mahlzeiten ihren
hohen Ansprüchen genügen und bestätigt uns die
sehr gute Qualität mit dem „Fit Kid Siegel“.

So finden Sie uns

Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr
Freitag von 6 bis 17 Uhr
Für Fortbildungen oder Ähnliches
maximal 7 Schließungstage jährlich

Ahrensburger Weg 20
22359 Hamburg
Telefon 040/603 45 76
Telefax 040/6031 5771
kita-ahrensburger-weg@elbkinder-kitas.de
www.elbkinder-kitas.de

Ihre Ansprechpartnerinnen
Kita-Leitung: Imke Rollenhagen
Hauswirtschaftsleitung: Martina Braasch

Sie erreichen unsere Kita mit der U-Bahn
(U1/Volksdorf), dort halten auch die
Buslinien 24 und 174.
Von dort sind es noch ca. 10 Minuten zu Fuß.
Durch einen Parkstreifen vor unserer Kita ist
es auch gut möglich, die Kita mit dem PKW
zu erreichen.
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