
  

Herzlich  
willkommen!
Mit diesem Flyer möchten wir uns Ihnen kurz  
vorstellen. In unserer Kita betreuen wir Kinder 
im Alter von zwei Monaten bis sechs Jahren. 
Dabei gestalten qualifizierte Erzieher, Heiler-
zieher und Therapeuten mit den Kindern ge-
meinsam den Tagesablauf. Die Kinder lernen, 
forschen und staunen in unseren großen, hel-
len Räumen, auf dem riesigen Außengelände 
und im eigenen Schrebergarten.

Die Inklusion liegt uns sehr am Herzen: dazu 
zählt das gemeinsame Spielen und Lernen von 
Kindern mit und ohne Behinderungen ebenso 
wie das selbstverständliche Miteinander aller 
Nationalitäten. Unsere Pädagogen sehen ihre 
Aufgabe darin, die Kinder zu begleiten, ihre 
Leistungen wahrzunehmen, anzuerkennen 
und Entwicklungsimpulse zu geben.
 

www.elbkinder-kitas.de

  

Wie Sie uns finden
Unsere Kita liegt in Langenhorn, in der Dortmunder Straße,  

10 Minuten zu Fuß von der U1, Haltestelle Ochsenzoll entfernt.

Elbkinder-Kita Dortmunder Straße
Dortmunder Straße 44, 22419 Hamburg  

Telefon 040/520 162 11  

Telefax 040/520 162 20  

kita-dortmunder-strasse@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Öffnungszeiten
Ganzjährig: 6 bis 18 Uhr, Freitags bis 17 Uhr

Ochsenzoll

Dortmunder Straße
278
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Bewegung
Schritt für Schritt die Welt erobern
Bewegung ist wichtig für die Entwicklung von Geist und Körper. 

Darum haben alle Kinder bei uns viel Freiraum für selbstbe-

stimmte Bewegung. Ergänzend dazu bieten wir viele angeleitete 

Bewegungsspiele auch schon für die Kleinsten an. 

Wer hochspringt, kommt auch wieder runter
Wir fördern den Bewegungsdrang jedes Kindes immer und 

überall unter gewissenhafter Anleitung und Aufsicht. Das gilt 

für Sport, Rhythmik, Schwimmen sowie für Spiel und Spaß auf 

unserem großen Außengelände mit seinem Fahrzeugparcours.



Vorschule
Das letzte Jahr in der Kita
Im sogenannten Kita-Brückenjahr bereiten wir die Kinder im 

Alter von fünf bis sechs Jahren in einem fließenden Übergang 

auf die Schule vor. In Kleingruppen erarbeiten sich die Kinder 

zu unterschiedlichen Themen alle Fähigkeiten, die sie für einen 

guten Schulstart brauchen.

Volles Programm für Entdecker
Im letzten Jahr vor der Schule beschäftigen wir uns viel mit 

praktischen Projekten. Sie heißen z.B. „Das bin ich“, „Mein 

Stadtteil“, „Meine Stadt“ oder „Gesunde Ernährung“. Dabei 

gehen wir nach verschiedenen Lernmethoden vor. Wir machen  

Experimente, zeigen wo wir wohnen, füllen Arbeitsblätter aus, 

erforschen den Stadtteil… .

Ernährung
Restaurantkritiker und Gourmets 
In unserer Kita wird vollwertiges und leckeres Essen nach dem 

Geschmack der Kinder zubereitet. Sollten aus religiösen oder 

gesundheitlichen Gründen Umstellungen nötig sein, bieten wir 

auch Sonderkost an. Wer möchte, kann für einen geringen Kos-

tenbeitrag im Monat unser leckeres Frühstücksbüfett nutzen. 

Unser Speiseplan ist abwechslungsreich
Als Mittagstisch bieten wir an zwei Tagen der Woche vegetari-

sche Kost, einmal wöchentlich Fisch und zwei Mal ein leckeres 

Fleischgericht an. Dazu gibt es abwechselnd Vollkornreis und 

Nudeln, Kartoffeln und Gemüse bzw. Salat. Obst der  

Saison steht den Kindern den ganzen Tag zu Verfügung. 

Sprache
Sprache ist das Tor zur Welt
Hören, reden, denken, verstehen - und später dann lesen 

und schreiben. Sprache entscheidet, ob und in welcher Form 

sich Kinder am Alltag beteiligen können. Zur Intensivierung 

der Sprachentwicklung arbeiten wir in Kleingruppen, die von 

besonders qualifizierten Erzieherinnen (Sprachexperten) 

geleitet werden.                                             

Buchkritiker bei der Arbeit
Bücher regen zur Unterhaltung an – deshalb finden die 

Kinder in unserer Bibliothek Bücher jeder Art und in verschie-

denen Sprachen. Damit viele Fragen und Interessen sofort 

beantwortet und geweckt werden können. 

Krippenbereich
Vor allem: Nähe und Geborgenheit 
Zur behutsamen Eingewöhnung ihres Kindes und für Sie 

nehmen wir uns gern viel Zeit. Von Anfang an geht es 

darum, die Selbstständigkeit Ihres Kindes zu fördern und 

seine Neugier zu wecken. Der Ansatz bei uns lautet „Hilf ‘ 

mir, es selbst zu tun“. 

Viel Raum zum Experimentieren
Für unsere Kleinsten steckt der ganze Tag voller Angebote 

zum Entdecken, Staunen und Ausprobieren in der Gruppe.  

So lernen sie nicht nur durch eigenes Handeln, sondern 

auch von den anderen Kindern. Ein geregelter Tagesablauf 

gibt ihnen dabei die Sicherheit und Orientierung, die sie 

brauchen. 


