
KITA 
ERNST-BERGEEST-

WEG

Fotos: Ferdinand Graf Luckner, Umsetzung Gestaltung: Doris Peiter

Schnell gefunden!
Sie erreichen uns mit den Bussen der Linien 

145 (Haltestelle Marmstorfer Kirche) und 245 

(Haltestelle Up den Wiemen/AKZ Marmstorf). 

Von dort sind es noch ca. 6 Minuten Fußweg zur  

Kita, die gleich neben der Grundschule liegt.

Öffnungszeiten
Mo. bis Do. 6 bis 18 Uhr, Fr. 6 bis 17 Uhr. 

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Kita Ernst-Bergeest-Weg 
Ernst-Bergeest-Weg 46, 21077 Hamburg 

Telefon 040/76 10 53-0 

Telefax 040/76 10 53-44  

kita-ernst-bergeest-weg@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de
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Herzlich willkommen!
Wie schön, dass Sie mehr über unsere Kita erfahren möchten. Hier erleben 

Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter einen bunten und fröhlichen 

Alltag. Sie spielen und lernen gemeinsam und schließen Freundschaften. Wir 

bieten eine fürsorgliche Betreuung, viel individuelle Bildung und bei Bedarf 

eine persönliche Förderung. Auf unserem großzügigen Außengelände können 

die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben und kleine Naturentdeckungen 

machen. Für den großen Hunger am Mittag gibt es frisch gekochte Speisen 

aus unserer hauseigenen Küche , die mit dem Fit-Kid-Siegel der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung zertifiziert wurde.

Fotos: Martin Arnold, Umsetzung/Gestaltung: Doris Peiter 



Unser Elementarbereich
In unseren hellen, freundlichen Räumlichkeiten 

können die Kinder sich frei entfalten. Verschie-

dene anregend gestaltete Bereiche orientieren 

sich an den vielfältigen Interessen der Drei- bis 

Sechsjährigen. So gibt es beispielsweise einen 

Bewegungsraum zum Toben und Turnen, ein  

Atelier für kreative Ideen sowie Funktionsecken 

Unsere Vorschule
Im Jahr vor ihrer Einschulung – dem Kita-Brücken-

jahr – kommen unsere „Großen“ jeden Morgen in 

unserer Vorschule zusammen. Hier dreht sich alles 

ums Lernen und Begreifen, jedoch immer begleitet 

von viel Freude und Spaß. Den Kindern steht 

eine Lernwerkstatt zur Verfügung, in der sie sich 

eigenständig und kreativ mit Sprache, mit Zahlen 

und Maßen, mit Technik und Naturwissenschaft 

befassen. Ihren Entdeckergeist fördern wir auch 

auf Ausflügen zu interessanten Ecken unserer 

Stadt und mit Projekten zu Themen wie „Energie“, 

„Wetter“ oder „Wasser“. Am Ende des Brücken- 

jahres sind die Kinder fit für die 1. Klasse und 

freuen sich auf ihre Einschulung.

für Rollenspiele, fantasievolle Bauten oder das 

ruhige Betrachten von Büchern. Zu unserem Bil-

dungsangebot gehören Musik, Tanz und Englisch 

sowie eine spielerische Vorbereitung unserer vier- 

jährigen „Clubkinder“ auf die spätere Vorschule. 

Jedes Kind kann seine persönlichen Wünsche ein- 

bringen und so Einfluss auf den Kitaalltag nehmen.

Unsere Krippe
Die Kleinsten im Alter von bis zu drei Jahren sind 

schon echte Persönlichkeiten, haben ihren eige-

nen Rhythmus und stellen hohe Ansprüche an die 

Pädagogen. Wir schaffen eine liebevolle, sichere 

Bindung, geben vielfältige Anregungen und för-

dern das Miteinander der Kinder. In der behüteten 

Umgebung unserer Krippe bekommt jedes Kind 

seine Zeit, um sich einzugewöhnen. Es hat seinen 

festen Schlafplatz und kann sich jederzeit in eine  

unserer Ruhecken zurückziehen. So wird es sich  

sehr bald trauen, allerlei Spannendes zu entdecken.  

Dazu gehören Hochebenen, Rutschen, Treppen 

und eine Planschecke sowie verschiedenartige 

Materialien, die alle Sinne ansprechen.


