
Liebe Eltern, 

Sie erwarten ein Baby? Sie suchen schon bald eine Betreuung für Ihr Kind? Sie möchten sich speziell 

über unsere Kita Brödermannsweg informieren? 

Dann kommen Sie doch zu einer unserer Kita-Führungen. Der Rundgang dauert ca.45 Minuten. Wir 

laden hierzu alle Eltern, die sich für unsere Kita interessieren, ein! Wenn Ihnen dieser Termin nicht so 

gut passt, haben Sie noch bis zum Ende des Jahres Zeit, bei einem der Rundgänge durch unsere Kita 

dabei zu sein, denn wir bieten diese Führungen 1x monatlich an. Suchen Sie sich aus der folgenden 

Liste einfach einen Termin aus. 

Eine vorherige Anmeldung ist aufgrund der wachsenden Anzahl der Besucher erforderlich! Bitte 

sprechen Sie mit uns per Telefon einen Termin ab oder noch besser: Schicken Sie uns eine E-Mail mit 

Ihrem Wunschtermin unter: kita-broedermannsweg@elbkinder-kitas.de  

 

- 11.01.  14.30 Uhr 

 

- 01.02.  14.30 Uhr 

 

- 08.03.  14.30 Uhr 

 

- 05.04.  14.30 Uhr 

 

- 03.05.  14.30 Uhr 

 

- 07.06 14.30 Uhr 

 

- 12.07.  14.30 Uhr 

 

- 02.08.  14.30 Uhr 

 

- 13.09.  14.30 Uhr 

 



- 04.10. 14.30 Uhr 

 

- 01.11. 14.30 Uhr 

 

- 06.12. 14.30 Uhr 

 

An allen Terminen machen wir mit Ihnen einen Rundgang durch das Haus, bei dem wir Sie über das 

informieren, was uns für das gemeinsame Leben und Lernen in unserer Kita wichtig ist: Es geht in die 

Minikrippen, wo die Kleinsten, die noch im Babyalter sind, liebevoll betreut werden, weiter zu den 

altersgemischten Gruppen mit älteren Krippen- und Elementarkindern. Welche speziellen Angebote 

es bei uns für sprach- und mehrfach behinderte Kinder und für Kinder mit Frühförderbedarf gibt, wird 

bei der Führung ebenso erläutert wie das pädagogische Konzept der Kita. 

Die Besucher können sich selbst ein Bild davon machen, wie die Räume eingerichtet sind. Sie lernen 

z.B. unser modernes Kinderrestaurant und den kuscheligen Snoozelen-Raum kennen und sehen, 

welche kreativen Anregungen die Ateliers den Kindern bieten. Das weitläufige Außengelände mit 

seinen zahlreichen Bewegungsmöglichkeiten können die Besucher bei ihrem Rundgang auch 

erkunden und wer Lust hat, kann auch einen Blick in die moderne Küche werfen, wo täglich frisch das 

Essen für die Kinder von einem Team von Fachleuten gekocht wird. 

Und selbstverständlich können Sie uns bei den Rundgängen im persönlichen Gespräch all die Fragen 

stellen, die Eltern, Kinder, Omas oder Opas bewegen. Falls Ihnen unsere Kita gefallen hat, merken wir 

Ihr Kind gerne für einen der nächsten freien Plätze vor. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihre Kita Brödermannsweg 


