KITA
GLÜCKSTÄDTER WEG

In unserer Kita
ist jeder herzlich
willkommen!
Liebe Eltern,
unsere Kita ist genauso bunt wie das Leben. Wir freuen uns, dass es bei uns
Kinder, Eltern und Erzieher/innen aus vielen Kulturen, Ländern und mit den
verschiedensten Lebensentwürfen gibt. So unterschiedlich wir auch sein
mögen, wir alle haben ein gemeinsames Ziel: Jedes Kind soll sich bei uns
willkommen fühlen und sich voller Vertrauen entfalten können.
Entdecken Sie jetzt unsere Kita und unsere Angebote, damit wir Ihr Kind
und Sie hoffentlich auch bald willkommen heißen dürfen!
Ihr Kita-Team

Mit unserer Kita
kann man reden
Sprache gehört zu den wichtigsten und zu den
schönsten Dingen im Leben. Das Beherrschen
der deutschen Sprache ist die Voraussetzung
für Erfolg in der Schule, im Beruf und im sozialen
Leben. Deshalb ist sie ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Kita.

Zertifizierte Sprachkita
Wir legen viel Wert auf Sprachförderung und sind
eine zertifizierte Sprachkita. Unsere Sprachbildung findet dabei direkt im Kita-Alltag statt,
u. a. durch eine zusätzliche Kollegin, die sich bei
uns einzig um das Thema Sprache kümmert.
So lernen die Kinder ganz praxis- und alltagsnah
sprechen – ohne große Hürden und mit viel
Spaß und Freude.

Sprache und Kultur
Wir arbeiten kultur- und sprachübergreifend. Das
ist auch beim Thema Sprachbildung ein großer
Vorteil. Schließlich sollen bei uns alle immer
miteinander und über alles reden können. Und
die Kinder lernen nicht nur die deutsche Sprache,
sondern auch von Anfang an, wie eine gute und
respektvolle Kommunikation funktioniert.

Kita in Bewegung
Unsere traditionsreiche Kita wurde vor drei Jahren
komplett saniert. Dabei ist eines bewusst gleich
geblieben: außergewöhnlich viel Platz zum Spielen, Toben und Kindsein. Unsere Kita verfügt über
ein riesiges Außengelände und in unserem großen
Gebäude gibt es viel Raum für die verschiedensten Angebote, Entdeckungsreisen und Abenteuer.

Vielfalt – auch beim Kita-Team
Unsere Kita bietet Ihren Kindern nicht nur viel
Platz, sondern auch ein besonders breites Angebot und ein sehr vielfältiges Kita-Team. Es setzt
sich zusammen aus Menschen verschiedenster
Kulturen sowie weiblichen und männlichen
Erziehern. Bei uns gibt es mehrere Krippen- und
Elementargruppen mit Kindern im Alter von acht
Wochen bis zu sechs Jahren. Außerdem bieten
wir Plätze für Kinder mit Beeinträchtigungen in
unseren Integrationsgruppen an.

Von Schwimmen bis Singen
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Kita ist Bewegung, deshalb bieten wir den Kindern spezielle
Bewegungsräume an und wir gehen u. a. zum
Schwimmen und Reiten. Auch beim Thema Sport
ist uns der Teamgedanke über alle Kulturen hinweg sehr wichtig. Und unser Schwerpunkt Musik
verbindet Kinder sowieso grenzenlos. So singen
wir regelmäßig zusammen in der Gruppe und
gemeinsam im ganzen Haus – mit Gitarre und viel
Freude.

Vorbild sein!
Als Konsultationskita besuchen uns andere Kitas
aus dem ganzen Bundesgebiet, um sich neue
Ideen und Angebote in der Praxis anzuschauen.

Ein großes Herz für die Kleinsten
Für Ihre Kinder sind Sie als Eltern die wichtigste Bezugsperson. Deshalb kümmern wir uns gemeinsam
mit Ihnen um eine behutsame Eingewöhnung. Sie sind als Heimathafen mit dabei, wenn Ihr Kind das
erste Mal die große, weite Welt in unserer Kita entdeckt. So kann es sich im eigenen Tempo an die Kita
gewöhnen und Vertrauen aufbauen.

Eine eigene Welt für kleine Kita-Starter
Damit sich Krippenkinder bei uns noch sicherer fühlen, haben sie eigene Gruppenräume mit direktem
Zugang zu einem abgetrennten Außenbereich, einen eigenen Essbereich und eine Plantschlandschaft.
Spezielle Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote fördern die Entwicklung, und die eigenen Infotafeln
im Krippenbereich zeigen den Eltern, welch große Abenteuer ihre Kleinen gerade erleben.

Schon ab 8 Wochen mitten im Gespräch
Als Sprachkita „reden“ wir sogar schon vor dem
Sprechen mit den Kindern. Dazu nutzen wir die
Methode babySignal® mit Gesten und Handbewegungen aus der Gebärdensprache. So können wir
schon mit den Kleinsten „sprechen“, die Kinder
können uns zeigen, was sie möchten, und der
Kontakt zwischen Erzieher/innen und Baby wird
intensiviert.

Inklusion und Frühförderung –
damit alle den besten Start haben
Wir möchten jedes Kind in unserer Kita individuell betreuen und fördern – egal, welche Fähigkeiten oder Einschränkungen es hat.
Aus diesem Grund beschäftigen wir uns schon
seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema
Inklusion, und wir haben auch eine Frühförderstelle. In unserer Kita wird die Entwicklung des
Kindes vom Säuglingsalter bis zur Einschulung
gezielt gefördert – von unterschiedlichen Fachkräften und je nach individuellem Bedarf.

Eine Kita für alle
Besonders wichtig sind uns dabei die integrativen Angebote für Kinder und eine persönliche,
unbürokratische Beratung der Eltern. So gehen
alle Kinder in eine feste Kita-Gruppe und
nehmen ganz selbstverständlich am Kita-Alltag
teil. Falls sie dabei Unterstützung brauchen,
z.B. beim Essen, ist jemand vom Kita-Team an
ihrer Seite. So lernen Kinder von Anfang an, wie

unterschiedlich Menschen sind und dass man
gemeinsam jede Herausforderung schafft.

Mehr Familienvielfalt
Jedes unserer Kinder lebt anders, hat andere
Eltern, Bezugspersonen, einen anderen kulturellen Hintergrund usw. Damit sich diese Vielfalt
auch in unserer Kita zeigt, gibt es bei uns das
Projekt Kinderwelten. Dazu gehören Spielmaterialien, in denen z.B. verschiedene Kulturen
vorkommen, und unsere Familienwände zeigen
neben dem Klassiker „Vater, Mutter, Kind“ zusätzlich die ganze Vielfalt an heutigen Familienmodellen. So kann sich jedes Kind selbst wiederfinden – schließlich ist Familie mindestens so
vielseitig wie das Leben selbst.

Zusammen die Welt erobern, vom Spielplatz bis zum Meer
Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kindern ein
so großes Außengelände mit vielen tollen Spielund Klettermöglichkeiten bieten können. Hier
können die Kinder nach Herzenslust zusammen
toben, ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben und gemeinsam die tollsten Spiele-Abenteuer
erleben. Kinder lernen dabei, was sie aus eigener
Kraft schaffen und erreichen können. Das ist gut
für Selbstvertrauen und Körpergefühl.

Reisen zu Möwe und Co.

Spielen auch mal ohne Spielzeug

Alle Kinder freuen sich ganz besonders über
unsere Gruppenreisen mit Übernachtung, z.B.
an die Ostsee. Weitere Highlights sind unsere
gemeinsamen gruppenübergreifenden Ausflüge
an den Elbstrand und das Ferienprogramm. All
diese Aktionen sind für die Kinder eine schöne
Abwechslung zum Alltag und stärken das
Gemeinschaftsgefühl.

In unserer spielzeugfreien Zeit geben wir Kindern
bewusst Zeit und Raum, um ihre eigene Fantasie
zu entdecken. So schulen wir die Konzentrationsfähigkeit und die Vorstellungskraft und zeigen,
dass man für die schönsten Abenteuer oft nur
Spielkameraden und Fantasie braucht.

Start frei für die Schule
Ihre Kinder können bei uns sehr gern das Kita-Brückenjahr nutzen. In diesem Jahr vor der Schule
bereiten wir die Kinder in kleinen Gruppen ganz individuell und bestmöglich auf die Einschulung
vor. Dazu fördern wir den kindlichen Entdeckungsdrang, die eigene Neugier und den Zusammenhalt
untereinander. So kann Ihr Kind selbstbewusst und gut vorbereitet in die Schulzeit starten.

Auch wir drücken die Schulbank
Damit wir die Kinder in unserer Kita immer mit viel Fachwissen betreuen können, bilden sich unsere
pädagogischen Fachkräfte regelmäßig weiter. So erfüllen wir die Qualitätsversprechen der Elbkinder
sowie der Hamburger Bildungsempfehlungen.

Var 2

So schmeckt lecker!
Abwechslungsreiches und leckeres Essen ist das
beste Rezept für gesunde und aktive Kinder. Wir
kochen in unserer Kita selbst, damit die Kinder
jeden Tag frisches Essen genießen können, und
den ganzen Tag löschen Wasser und Tee jeden
noch so großen Durst. Unsere Kita ist mit dem
Fit-Kid-Zertfikat der DGE (Deutsche Gesellschaft
für Ernährung) ausgezeichnet.

Die Kinder essen gemeinsam mit ihren Erzieher/
innen in der Gruppe. Dabei kümmern wir uns um
jedes Kind individuell, damit es in Ruhe essen
kann und ausreichend Zeit zum Probieren und
Genießen hat. Neben Frühstück und Mittagessen
gibt es zusätzlich kleine Zwischenmahlzeiten wie
den Obstkreis am Nachmittag. Auch beim Essen
sind Gemeinschaft und Vielfalt unser
Erfolgsrezept.

Große Projekte für
kleine Entdecker
Wir möchten Kindern in unserer Kita ein
inspirierendes und lehrreiches Umfeld bieten.
Deshalb gibt es das ganze Jahr über viele
verschiedene Projekte: Egal, ob Kunstprojekte
mit anderen Hamburger Kitas, Besuche in der
Bücherhalle, die Leihkiste mit den schönsten
Kinderbüchern, die gemeinsame Vorbereitung
auf unsere Gruppenreise oder Projekte wie
„Mein Lieblingsessen“, „Wir entdecken Hamburg“
oder gemeinsame Tagesausflüge von Eltern
und Kindern – jeden Tag gibt es bei uns etwas
Spannendes und Lehrreiches zu entdecken.

Lieblingsprojekte der Eltern
Wir freuen uns sehr, wenn Eltern Vorschläge
für neue Projekte machen, die den Kindern
ganz neue Erfahrungen bieten, z.B. das eigene
spannende Hobby, der Beruf oder der eigene
kulturelle Hintergrund. Je mehr Vielfalt wir
in unserer Kita leben, desto weiter wird der
Horizont der Kinder und desto mehr lernen wir
alle voneinander und miteinander.

Teamwork
Kindererziehung funktioniert am besten im
Team – deshalb ist uns eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig.
Aus diesem Grund gehen wir auch bei der
Elternarbeit ganz neue Wege: Wir haben einen
engagierten Elternrat, veranstalten gemeinsam
einen Vätertag, einen Flohmarkt und ein
Sommerfest.

Wir sind gern für Sie da!
Darüber hinaus können Eltern sehr gern z.B. am
Morgenkreis teilnehmen. Bei den regelmäßigen
Elterngesprächen überlegen wir außerdem
gemeinsam, was für Ihr Kind am besten wäre.

Gerade in einer Kita ist der persönliche Kontakt
besonders wichtig. Wir freuen uns auf Ihren
Nachwuchs und Sie!

Ihre Ansprechpartner/innen
Stefanie Knabe, Verwaltung
Petra Schlosser, Leitungsvertretung
Hilke Juntermanns, Hauswirtschaftsleitung
Andreas Naumann, Kita-Leitung
(von links nach rechts)
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Unsere Kita liegt im Stadtteil Osdorfer Born
und ist ab S-Bahnhof Klein Flottbek (S1)
oder S-Bahnhof Elbgaustraße (S3/21) mit
dem Metrobus 21 zu erreichen (Haltestelle
Böttcherkamp).
Rund um die Kita finden Sie meist gute
Parkmöglichkeiten.
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Kita-Leitung: Andreas Naumann
Leitungsvertretung: Petra Schlosser
Hauswirtschaftsleitung: Hilke Juntermanns
Verwaltungskraft: Stefanie Knabe

Glückstädter Weg 77
22549 Hamburg
Telefon 040/832 03 97
Telefax 040/83 52 57
kita-glueckstaedter-weg@elbkinder-kitas.de
www.elbkinder-kitas.de
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Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr
Freitag von 6 bis 17 Uhr
Wir haben ganzjährig geöffnet.
Die Kita ist bis zu 7 Tage im Jahr für
Fortbildungen geschlossen.

Fahrenort
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