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Herzlich willkommen in  
unserer Kita!
Wie schön, dass Sie sich für unsere Kita Emilienstraße interes- 
sieren. Mitten im Herzen von Eimsbüttel betreuen wir mit viel  
Engagement, Erfahrung und Herzblut kleine Menschen von elf  
Monaten bis zu sechs Jahren. In unserer Kita gibt es dabei jeden 
Tag viel Neues zu entdecken. Zum Beispiel bei unserer Projekt-
arbeit, beim Spielen in unserem schönen, grünen Außengelände 
oder bei einer unserer Erkundungen im Stadtteil. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen ersten kleinen Einblick 
in unsere Kita. Und mit großer Freude beantworten wir Ihnen alle 
weiteren Fragen bei einem persönlichen Kennenlerntermin.  
Bis bald bei uns in unserer Kita Emilienstraße!

Ihr Kita-Team 



Grüne Kita mitten in der Stadt 
Unsere Kita Emilienstraße liegt im Herzen Hamburgs in Eimsbüttel. Trotz der zentralen 

Lage ist unsere Kita eine kleine grüne Oase. Denn unsere alte Villa im Wehbers Park und 

die Dependance an der Grundschule Tornquiststraße ist von einem schönen, urbanen  

Außengelände und viel naturbelassenem Grün umgeben. Egal, ob Stein- und Forscher-

ecke, Spielgeräte oder Kräutergarten – hier finden Kinder jeden Tag ideale Bedingungen 

zum Wachsen und Aufblühen.

Entdecker-Projekte und Heimathafen
Einer unserer Schwerpunkte ist die Projektarbeit zu spannenden Themen wie zum  

Beispiel Erdbeeren oder Baustelle. Hier lernen die Kinder passend zum Alter ganzheitlich 

und mit allen Sinnen. Außerdem sorgen eine feste Tagesstruktur und die vertraute  

BezugserzieherIn dafür, dass Ihr Kind in der Kita voller Vertrauen vor Anker gehen kann. 



Kleines Nest für große Abenteuer 
Der Start ins Kita-Leben ist ein großes Abenteuer für Kinder – und für Sie als Eltern. 

Deshalb arbeiten wir in unserer Krippe angelehnt an das Berliner Modell. Durch die 

individuelle Eingewöhnungszeit können sich Kinder ab elf Monaten in ihrem ganz eigenen 

Tempo und mit sanften Übergängen an die Kita gewöhnen. Am Anfang sind Sie als Eltern 

immer mit dabei, bis Ihr Kind eine Beziehung zur Erzieherin / zum Erzieher geknüpft hat 

und sich bei uns rundum wohlfühlt.

Singen und Salat
Ein geregelter Tagesablauf und eine feste BezugserzieherIn sorgen für viel Geborgenheit 

und Sicherheit. So freuen sich gerade unsere Kleinsten auf den täglichen Morgenkreis, 

das gemeinsame Singen und die vielen altersgerechten Kreativangebote. Außerdem 

gehen wir regelmäßig nach draußen, um die große Welt zu entdecken. Zum Beispiel 

in unseren kleinen geschützten Außenbereich nur für Krippenkinder. Und erleben  

spannende Abenteuer wie alleine essen und trinken. 

Eltern an Deck
Gerade die Kleinsten machen oft große Sprünge in ihrer Entwicklung. Damit Sie als Eltern 

dabei immer mit an Bord sind, treffen wir uns mit Ihnen regelmäßig zu Entwicklungs-

gesprächen.





Alsterfrösche, Alsterschwäne  
und Elbmäuse
Unsere Kitabereiche für die Elementarkinder sind nach Alster und Elbe eingeteilt.  

Aber egal, ob Elbstrand oder Alsterufer – bei uns werden alle zu EntdeckerInnen und 

Abenteurern. Auf jeder Etage finden unsere Kinder verschiedene Funktionsräume 

für jede Menge Inspiration und Abwechslung. Vom Atelier und Rollenspiel über Bewegung, 

Lesen und Bauen.

Frei bewegen und entscheiden
Die Elementarkinder können sich in ihrem Bereich frei bewegen und selbst entschei-

den mit wem, wann und wie sie spielen, lernen oder kreativ sein wollen. Wir haben uns 

bewusst für diese offene Arbeit entschieden, denn so lernen Kinder ganz spielerisch 

Eigenständigkeit und soziale Kompetenz. Die feste Tagesstruktur und Rituale wie unser 

Morgenkreis sorgen dabei trotzdem für Geborgenheit, Sicherheit und Kontinuität.

Von Natur aus glücklich
Unser schönes Außengelände ist jeden Tag und bei jedem Wetter ein echtes Paradies. 

Mitten in der Stadt finden die Kinder hier eine naturbelassene grüne Oase mit Baum-

stämmen, eine Stein- und Forscherecke, einen Kräutergarten und unendlich viele Möglich-

keiten zum Spielen, Entdecken und Lachen zwischen Alster und Elbe. 





Grashüpfer, Grüfello und Geigen
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Kita ist die Projektarbeit. Dabei entdecken alle 

Kinder vier bis sechs Wochen lang ein spannendes Thema wie zum Beispiel ’Wilde Wiesen-

Welten’ oder ’Hamburg erkunden’. Unsere Projekte greifen immer die aktuelle Lebens-

situation der Kinder auf. Vom Aktions-Adventskalender bis zur spannenden Baustelle in 

der Kita-Nachbarschaft. 

Lernen mit allen Sinnen
Unsere kleinen ForscherInnen entdecken das jeweilige Projektthema passend zu ihrem 

Alter und mit allen Sinnen. Gemeinsam erabeiten wir jedes Thema umfassend, damit Ihr 

Kind ganzheitlich lernen kann. So finden wir zum Beispiel heraus, wie sich eine Schnecke 

anfühlt, wie man sich wie eine bewegt, welche Bücher es über Schnecken gibt, was sie 

fressen und ob uns Löwenzahn auch schmeckt.

Projektausflüge und Vorlesetage
Passend zum Projektthema unternehmen wir auch Ausflüge und veranstalten Vorlese-

tage mit den schönsten und spannendsten Büchern zum jeweiligen Thema. So wird jedes 

Projekt zum vielseitigen Abenteuer für alle Kleinen. Und oft sogar für die großen Eltern 

zuhause. 





Kurs nehmen auf die Schule
Damit unsere Brückenjahr-Kinder optimal vorbereitet in den nächsten wichtigen Lebens-

abschnitt, die Schulzeit starten können, helfen wir ihnen dabei schlau wie ein Fuchs zu 

werden. Genauer gesagt, wie ein Lernfuchs. Schließlich heißen unsere Vorschulkinder 

nicht umsonst Lernfüchse.

Jahresprogramm und Wochenangebote
Im Brückenjahr sorgen ein spezielles Jahresprogramm und wöchentliche interne  

und externe Angebote für jede Menge Lernimpulse. So besuchen unsere Lernfüchse  

zum Beispiel eine klassische Oper und lernen Künstler kennen. Bei unseren Ausflügen 

erfahren die Kinder auch, wie man sich im Straßenverkehr sicher bewegt. Außerdem  

üben wir gemeinsam selbstständiges und konzentriertes Arbeiten. Basierend auf den 

Hamburger Bildungsempfehlungen und unserer ganzen Erfahrung. 

Lernwerkstatt und Forscherecke
In der Kita gibt es gleich mehrere Räume speziell für Lernfüchse, damit unsere  

Vorschulkinder genug Raum zum Lernen haben. Eine Lernwerkstatt mit verschiedenen 

Funktionsbereichen wie zum Beispiel einer Mathe-Ecke sorgen dabei für viel Inspiration 

und Entdeckerfreude. Und bei unserem Mini-Musical lernen wir, wie wichtig gutes  

Teamwork ist – nicht nur in der Schulzeit.  





Leckerschmecker und Genießergut
Ein gemeinsames, leckeres Essen gehört zu den schönsten Dingen im Leben. Deshalb 

kochen wir in unserer Kita-Küche jeden Tag selbst. Dabei legen wir viel Wert auf eine 

bedarfsgerechte, abwechslungsreiche und ausgewogene Küche sowie eine fettarme, 

nährstoffreiche Zubereitung. Die Kita Emilienstraße ist mit dem Fit-Kid-Siegel der  

DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) ausgezeichnet und bietet in den Kinder- 

restaurants ein tägliches Frühstück sowie einen wöchentlich wechselnden Speiseplan. 

Saisonal und regional
Unsere Hauswirtschaftsleiterin und ihr Team kochen am liebsten mit regionalen Pro-

dukten und passend zur jeweiligen Saison. Außerdem berücksichtigt unser fachkundiges 

Team die besonderen Bedürfnisse von Kindern im Krippenalter und mit Nahrungsmittel-

allergien.

Wissensdurst und Esskultur
Selbstständigkeit und Tischkultur stehen ebenfalls auf unserem Speiseplan. Dazu setzen 

wir auf feste Essenzeiten, essensfreie Zeiten und unterstützen die Kinder beim Essen mit 

Messer und Gabel. Den ganzen Tag über löscht Wasser jeden kleinen und großen Durst. 

Infos rund um Lebensmittel und ihre Zubereitung stillen jede Menge Wissenshunger.





Sie sind das Größte für Ihre Kinder 
Als Eltern sind Sie die wichtigste Bezugspersonen und die besten Experten für Ihr Kind. 

Aus diesem Grund ist uns eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen 

besonders wichtig. Wir möchten nicht nur AnsprechpartnerInnen für Ihr Kind sondern 

auch für Sie als Eltern sein. Schließlich ist die Kita nicht nur für Ihre Kleinen sondern oft 

auch für Sie ein großes Abenteuer. 

Elternabend und Grillnachmittag
Regelmäßige Entwicklungsgespräche und themenbezogene Elternabende von Sauber-

keitsentwicklung bis zur Verkehrserziehung halten Sie als Eltern immer auf dem Laufen-

den über die Fortschritte Ihres Kindes. Darüber hinaus stehen Ihnen jederzeit interne  

und externe ExpertInnen mit Rat und Tat zur Seite. Eine der wichtigsten Ansprech- 

partnerInnen dabei ist natürlich die BezugserzieherIn Ihres Kindes, außerdem arbeiten 

wir eng mit den Fachberatungen unseres Trägers zusammen. 

Daneben veranstalten wir viele schöne Eltern-Kind-Aktionen wie zum Beispiel Grillnach-

mittage, Lichterfeste, Gartenaktionen oder Laterne basteln. Ein Erlebnis für Groß und 

Klein und eine tolle gemeinsame Erinnerung für viele Jahre.





Kompetenz und Qualität
Ihr Kind ist auch für uns das Wichtigste, Schönste und Kostbarste auf der Welt. Deshalb 

sind wir uns der großen Verantwortung und des Privilegs sehr bewusst, wenn wir Ihr Kind 

einen kleinen Teil seines Lebensweges begleiten dürfen. Unser Schatzbuch mit Doku-

mentationen und Fotos soll Sie und Ihr Kind deshalb an diese ganz besondere Kitazeit 

erinnern.

Hamburger Bildungsempfehlungen
Die Kita Emilienstraße arbeitet nach den Hamburger Bildungsempfehlungen und setzt 

das hohe Qualitätsversprechen der Elbkinder jeden Tag mit all unserem pädagogischen 

Wissen, viel Engagement und jeder Menge Herzblut um. Jede unserer ErzieherInnen ist 

feste Bezugsperson für jeweils 12 bis 13 Elementarkinder bzw. 4 bis 5 Kinder in den  

Krippengruppen. So können wir uns optimal und individuell um jedes Kind kümmern.

Fortbildungen 
Unser ganzes Kita-Team bildet sich regelmäßig weiter, damit unsere pädagogische Arbeit 

höchste Anforderungen erfüllt – und was noch viel wichtiger ist, damit Ihr Kind optimal 

betreut wird. Darüber hinaus bieten wir zum Beispiel Musik-, Sport- und Englisch-Kurse 

von externen DienstleisterInnen an.



Tschüss und bis ganz 
bald in der Kita Emilienstraße
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Unsere Kita ist von montags bis donnerstags 

von 6 bis 18 Uhr, freitags von 6 bis 17 Uhr und 

unsere Dependance von montags bis freitags 

von 7 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.

Frau Schellin, Kita-Leitung, und Frau Krohn,  

Leitungsvertretung, freuen sich auf Ihren Besuch. 

Elbkinder-Kita Emilienstraße  
Emilienstraße 71

20259 Hamburg

Telefon 040/40 27 49

Fax 040/40 17 09 49

kita-emilienstrasse@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Villa

Dependance


