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Herzlich willkommen!
Unsere Kita mitten in Groß Borstel empfängt Sie und 

Ihr Kind mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre. 

Unser Herzstück ist ein großes, parkähnliches Außen- 

gelände, um das sich unsere fünf Häuser gruppieren. 

Ein Paradies für Mädchen und Jungen von acht Wochen 

bis zum Vorschulalter, ein Ort zum Spielen, Forschen 

und Entdecken. Hier möchten wir ihr Kind mit viel Zu- 

wendung und Engagement in seiner Entwicklung unter- 

stützen und mit zahlreichen Angeboten auf das Leben 

vorbereiten.

Musik

Bewegung

Morgenkreis

Ausflüge Naturerfahrungen

Projekte
Psychomotorik

Heilpädagogik



Unser Krippenbereich: 
Liebevolle Betreuung
Viel Platz, um sich zu entfalten und „die Welt zu erobern“, haben 

unsere Kleinsten in den beiden Krippenhäusern. Den Übergang vom 

Elternhaus in die zunächst neue Umgebung unserer Kita gestalten 

wir als sanfte und behutsame Eingewöhnung, denn wir möchten, 

dass Ihr Kind bei uns einen guten Start hat. Dies geschieht mit der 

liebevollen Begleitung einer festen Bezugserzieherin, die sich ganz 

an dem Tempo Ihres Kindes orientiert, es intensiv beobachtet und 

seine Entwicklungsschritte begleitet. In kleinen Gruppen können die  

Kinder sich täglich vielfältig beschäftigen, etwa mit Vorlesen, Bas-

teln, Musik, Bewegungsangeboten oder Spielen in unseren beiden 

Krippengärten. Räume und Ecken mit Materialien zum Experimen-

tieren fördern Fantasie und Kreativität.



Unser Elementarbereich: 
Viel Raum für Entwicklung
In unseren beiden Elementarhäusern betreuen wir Kinder ab etwa 

2,5 Jahren. Hier bekommen sie in Kleingruppen täglich zahlreiche 

Möglichkeiten, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Jedes Kind 

kann entscheiden, wo es aktiv sein möchte: mal im Atelier oder auf 

einem der Spielpodeste, mal in der Bauecke, bei der musikalischen 

Früherziehung oder im Bewegungsraum. Unsere Pädagoginnen 

unterstützen die Kinder dabei, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, 

ihre Gefühle zu benennen, sich Dinge zu trauen und Ziele zu er- 

reichen. Auf unserem weitläufigen Gelände mit altem Baumbestand  

und großer Rasenfläche können alle nach Herzenslust spielen und 

Natur erleben. Mit Begeisterung sind die Kinder auch dabei, wenn 

wir Gemüse anpflanzen, es versorgen, ernten und schließlich 

genüsslich verspeisen.



Das Kita-Brückenjahr: 
Freude am Lernen
Im Jahr vor der Einschulung beginnt für unsere „Großen“ ein neuer 

Lebensabschnitt: die Vorbereitung auf die 1. Klasse. Sie treffen sich 

nun täglich in unserer Vorschulgruppe, wo sie von Pädagoginnen 

eine individuelle Lernbegleitung bekommen. Sie befassen sich in 

unseren Forscherräumen mit Zahlen, Buchstaben, Experimenten 

und finden eigene Lösungswege. Beliebt sind auch unsere Projekte, 

in denen es intensiv um spannende Themen geht, z. B. „Unser 

Körper“ oder „Was ist gute Ernährung“. Auf Ausflügen zur Polizei, zur 

Feuerwehr, in den Stadtpark oder ins Theater erweitern die Kinder 

ihren Horizont und werden ermuntert, sich eine eigene Meinung zu 

bilden.



Unser Pädagogikangebot: 
Integrative Begleitung
Wir holen jedes Kind dort ab, „wo es steht“. Als 

Fachkita für Integration bieten wir eine Fülle von 

therapeutischen Möglichkeiten wie Psychomo-

torik und Sprachförderung in Kleingruppen an. 

Dabei begleiten unsere HeilpädagogInnen jedes 

Kind auf seinem individuellen Entwicklungsweg. 

Zusätzlich kommen regelmäßig LogopädInnen 

sowie Physio- und ErgotherapeutInnen in unsere 

Kita. Jedes Kind ab drei Jahren, das einen ent-

sprechenden Bedarf hat, kann deren Angebote 

nutzen und wird behutsam nach seinen Bedürf-

nissen unterstützt. 

Unsere Ernährung: 
Das sieht lecker aus!
Bei der Ernährung legen wir großen Wert auf 

gesundes und schmackhaftes Essen. Für einen 

guten Start in den Tag frühstücken die Kinder 

in ihren Gruppen. Das Mittagessen wird täglich 

frisch in unserer eigenen Küche zubereitet. Die 

Elementarkinder essen im Restaurant unseres 

Haupthauses, die Krippenkinder in ihren eigenen 

Bereichen. In unserer Schmausepause am Nach-

mittag knabbern die Kinder Obst und Gemüse. 

Kinder mit Diätverordnung oder Allergien versor-

gen wir mit der passenden Sonderkost. Unsere 

Speisen wurden von der Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung mit dem Fit-Kid-Siegel zertifiziert.
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Fotos: Wolfgang Huppertz, Umsetzung/Gestaltung: Doris Peiter

Kita Brödermannsweg

Brödermannsweg 40, 22453 Hamburg 

Telefon 040-55774010, Telefax 040-55774013  

kita-broedermannsweg@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt mitten in Groß Borstel.  

Sie erreichen uns mit dem Bus der Linie 34 und 114 

Haltestelle Küppenstraße. Von dort sind es noch 

ca. 8 Minuten zur Kita

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

Wir haben ganzjährig geöffnet.
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Telefon 040/55774010, Telefax 040/55774013  

kita-broedermannsweg@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt mitten in Groß Borstel.  

Sie erreichen uns mit dem Bus der Linien 34 und 

114, Haltestelle Köppenstraße. Von dort sind es 

noch ca. 8 Minuten zur Kita.

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

Wir haben ganzjährig geöffnet.


