
KITA 
AUF DER HÖHE

Schnell gefunden!
Von der Haltestelle Thielenstraße (Bus 154) 

geht man ca. 5 Minuten die Schönenfelder 

Straße entlang und biegt dann links in die ver-

kehrsberuhigte Straße „Auf der Höhe“ ein. Das 

große, reetgedeckte Bauernhaus linker Hand  

ist  die Kita.

Elbkinder-Kita Auf der Höhe
Auf der Höhe 51, 21109 Hamburg 

Telefon 040/754 23 51 

Telefax 040/75 49 26 70 

kita-auf-der-hoehe@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Herzlich willkommen  
in der Kita Auf der Höhe!
Das unter Denkmalschutz stehende alte 
Bauernhaus beherbergt unsere familiäre 
und naturnahe Kita im Bahnhofsviertel von 
Wilhelmsburg. Hier, eingebettet in ländliches 
Umland, erleben unsere Kinder die Jahreszei-

ten der Natur. Das weitläufige 
Außengelände bietet zahl-

reiche Bewegungsanre-
gungen und lädt zum 
Forschen, Spielen und 
Herumtollen ein. 

Thielenstraße
154

Wilhelmsburg

www.elbkinder-kitas.de
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Die Überschaubarkeit im Inneren des Gebäudes, 

die festen Gruppen, die verlässlichen Bezugser- 

zieherInnen, das alles sind wichtige Voraus-

setzungen für das Gefühl von Sicherheit und 

Geborgenheit der Kinder. Wir sind überzeugt 

davon, dass hier die Basis für eine gelingende 

Bildungsarbeit liegt. Es ist wichtig, dass Kinder 

Der innere Zusammenhalt in unserer Kita 

wird nicht zuletzt durch die Inklusion von 

Kindern mit gewissen Einschränkungen oder 

Behinderungen gestärkt. Das soziale Lernen 

und die Erfahrung eines respektvollen Mit-

einanders erachten wird als ebenso wichtig 

wie die Vermittlung der Inhalte der Hamburger 

Bildungsempfehlungen für Kitas, denen wir 

selbstverständlich folgen. 

 − Wir sind FIT KID-zertifiziert. Gute, frische   

 Lebensmittel, die vom Küchenteam der Kita 

 zubereitet werden, sind eine Selbstverständ- 

 lichkeit für uns. 

 − Wir freuen uns über die ausländischen  

 Kinder unter uns. 

 − Für die fürsorgliche Eingewöhnung  

 und auch den Wechsel in die nächste  

 Gruppe nehmen wir uns viel Zeit. 

sich öffnen können für immer neue Lerninhalte. 

Sie haben ein Recht auf  stabile Bindungen und 

Übersichtlichkeit ihrer kleinen Welt. 

Neben unseren erfahrenen ErzieherInnen,  

arbeiten Logopäden, Ergo- und Physiotherapeu-

ten zeitweise in den Gruppen. Der pädagogische 

Betreuungsschlüssel ist den Gegebenheiten 

angepasst. 

Wir haben eine Krippengruppe für Kinder bis  

drei Jahre und  zwei Elementargruppen, für die 

drei- bis sechsjährigen Kinder.

Bindung kommt vor Bildung In Vielfalt zusammen
 − Wir bieten das Kita-Brückenjahr als  

 intensive Vorbereitung für die Schule an. 

Und nicht zuletzt herrscht bei uns eine  

fröhliche Stimmung. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch. Schauen Sie vorbei. Wir sind auf der 

Höhe!

Und außerdem  . . .


