
KITA
ECKERMANNSTRASSE



Schön, 
dass du da bist!

Endlich – es geht los!
Der Start in den Kita-Alltag beginnt mit einer 

sensiblen Eingewöhnung.

Wir geben Ihrem Kind Zeit, Schritt für Schritt seine 

ErzieherInnen, die anderen Kinder und die neue 

Umgebung kennenzulernen. 

So entsteht Vertrauen und Sicherheit!

Eltern und ErzieherInnen können in dieser Zeit 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

entwickeln und vertiefen.

Wir sind eine Kita im Reiherstiegviertel, im 

Herzen von Wilhelmsburg, und wir freuen uns, 

dass Sie sich für uns interessieren. 

In unserer Kita betreuen wir liebevoll Kinder 

unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 

Nationalitäten. 

Uns ist jedes Kind wichtig! 

Individuell fördern wir die Stärken Ihres Kindes 

und unterstützen dort, wo noch Hilfe notwen-

dig ist. Hierfür stehen uns neben unseren 

pädagogischen Fachkräften auch ausgebildete 

HeilerzieherInnen, HeilpädagogInnen und 

TherapeutInnen zur Verfügung. 

Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!

Ihr Team aus der 

Kita Eckermannstraße



Sprache von Anfang an
Sprache ist der Schlüssel zur Welt!

Sie ist Voraussetzung dafür, dass Kinder sich  

die Welt erschließen und miteinander in Kon-

takt gehen können. Deshalb legen wir großen 

Wert auf sprachliche Bildung. Wir nehmen uns 

im Kita-Alltag bewusst Zeit, mit allen Kindern 

ins Gespräch zu kommen.

Die Sprache und die Freude am Sprechen 

fördern wir durch vielfältige Angebote, wie das 

gemeinsame Singen, Fingerspiele, Bücherlesen 

oder Reimen. So lernen die Kinder alltags-

integriert sprechen – ohne große Hürden und 

mit viel Spaß und Freude.

Auch die Bücherhalle unseres Stadtteils 

besuchen und nutzen wir regelmäßig. 

Von Klein bis Groß 

In unserer Kita können Kinder vom Krippenalter bis 

zum Schulalter den Alltag verbringen. Wir bieten 

Ihrem Kind einen anregungsreichen Bildungsort, 

wo es individuell gefördert und gefordert wird. 

Vielfältige Bildungsangebote aus den Bereichen 

Bewegung, Natur, Kreativität oder auch Musik 

stärken die Fähigkeiten und Kompetenzen der 

Kinder. Im täglichen gemeinsamen Spiel entwickelt 

sich ihr Selbstwertgefühl und sie lernen den 

Umgang miteinander.  

Unsere schönen hellen Räume und das weitläufige 

grüne Außengelände laden ein zum Spielen, 

Forschen und Entdecken. 

Gemeinsam mit Ihnen 
– für Ihr Kind 
Niemand kennt Ihr Kind besser als Sie, deshalb 

arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen. Tägliche 

Tür- und Angelgespräche, Elternabende und ein 

jährlich stattfindendes Entwicklungsgespräch 

ermöglichen einen regelmäßigen Austausch.  



Das Kita-Brückenjahr  
– das Jahr vor der Schule
Der Übergang von der Kita in die Schule ist für 

Kinder und Eltern ein besonderes Ereignis. In dem 

letzten Kita-Jahr bereiten wir die Kinder auf diesen 

neuen Lebensabschnitt vor.  Wenn die Kinder 

mit fünf Jahren in die Kita-Brückenjahrgruppe 

wechseln, gehören sie endlich zu den Großen. Sie 

erleben sich jetzt in einer neuen Rolle. Gemeinsam 

erkunden unsere wissbegierigen Fünfjährigen, die 

Inselforscher, das Umfeld der Kita, machen 

Ausflüge in den Stadtteil und über die Elbe. Die 

Kinder lernen, öffentliche Verkehrsmittel zu 

nutzen und wie sie sich im Straßenverkehr richtig 

verhalten. Jedes Kind hat seine eigene Mappe, das 

Portfolio, in der die individuellen Lernfortschritte 

dokumentiert werden.

Kooperation mit den Schulen
Unsere zuständigen ErzieherInnen sind im ständi-

gen Austausch mit den Lehrkräften der umliegen-

den Schulen. Wir wollen Ihrem Kind gemeinsam 

den bestmöglichen Start in die Schule ermöglichen.

Gesund und lecker
– wir kochen selbst
Für unsere Kinder bereiten wir täglich ein vollwer-

tiges und gesundes Essen in unserer hauseigenen 

Küche zu. 

Die Krippenkinder essen in ihren Räumen, die  

größeren Kinder nehmen das Essen in unserem 

Kinderrestaurant ein. Hier können sie sich an 

einem leckeren Mittagsbüffet bedienen. 

Beim gemeinsamen Essen legen wir Wert auf 

eine entspannte und schöne Atmosphäre. Unsere 

pädagogische Restaurantfachkraft begleitet die 

Essenssituation und fördert die Selbständigkeit 

der Kinder beim Essen. 

Unsere Kita ist mit dem Fit-Kid-Siegel der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 

zertifiziert.

Wer möchte, kann sein Kind für einen geringen 

Kostenbeitrag an einem gesunden Frühstücks-

angebot teilnehmen lassen. 



W
ei

m
ar

er
 St

ra
ße

W
ei

m
ar

er
 St

ra
ße

MannesalleeMannesallee

eßartsnna
mrekcE

eßartsnna
mrekcE

eßartS rera
mie

W
eßartS rera

mie
W

gewgnireV gewgnireV

eßartssatinaS
eßartssatinaS

Am
 Veringhof

Am
 Veringhof

eßartseirtsudnI
eßartseirtsudnI

GaswerkwegGaswerkweg

eellasennaM eellasennaM
m

maD resuähnetoR
m

maD resuähnetoR

eßartS reaneJ
eßartS reaneJ

eßartS reföhueN eßartS reföhueN

eßartsreldieZ
eßartsreldieZ

Grotestraße

Grotestraße

Industriestraße
Industriestraße

eßartS-
mlehli

W-groeG
eßartS-

mlehli
W-groeG

eßartS-
mlehli

W-groeG
eßartS-

mlehli
W-groeG

eßartsgnireV
eßartsgnireV

FährstraßeFährstraße
FährstraßeFährstraße

eßartsgnireV
eßartsgnireV

eß
artsreldieZ

eß
artsreldieZ

MannesalleeMannesallee

fohgnireV 
mA

fohgnireV 
mA

eßartsgnireV
eßartsgnireV

eeeeee

So finden Sie uns 
Eckermannstraße 3

21107 Hamburg

Telefon 040 / 30 70 59 31

Telefax 040 / 30 70 59 38 

kita-eckermannstrasse@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Sie finden uns in Wilhelmsburg zwischen 

Mannesallee und dem Park Rothenhäuser Wettern.

Die Buslinie 13 bringt Sie bis zur Mannesallee. 

Von dort sind es ca. 5 Minuten Fußweg zur Kita.

Bus 13

Bus 13
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. Huppertz S. 1,3,5, u 7 und Erzieherinnen S. 2, 4, und 6

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 6 bis 18 Uhr

Freitag 6 bis 17 Uhr

Bis zu 7 Tage im Jahr hat die Kita für 

Fortbildungen geschlossen. 

Diese werden in der Jahresplanung 

langfristig angekündigt.

 


