Schnell gefunden!

Kinder in Bewegung!
Unser großes, naturnah gestaltetes Außengelände lädt nicht
nur dazu ein, sich richtig auszutoben, es bietet auch vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten beim Spielen und fördert so die
Geschicklichkeit Ihres Kindes.
In unserer Kita gibt es mehrere Bewegungsräume. Darüber
hinaus nutzen wir auch das ‚Bille-Bad‘.

Forschen, endecken und
spielend lernen!
Wir sorgen dafür, dass sich die Kinder aktiv mit der Welt, anderen
Kindern und sich selbst auseinandersetzen. Wir ermutigen sie
zum Ausprobieren und Experimentieren. In unseren Ateliers,
unserem Bau-, Bewegungs- und Spieleraum und unserer
Lernwerkstatt fördern wir die Kinder beim Erwerb von Wissen.
Sie können dort sowohl selbstständig, als auch angeleitet
aktiv tätig sein. So können sie ihre Fähigkeiten entfalten und
beim gemeinsamen Erforschen Sozialverhalten einüben. Wir
ermöglichen, unterstützen und begleiten den Erfolg Ihres
Kindes auch in der Schule. Wenn Sie Informationen zum Thema
Kita-Brückenjahr oder zur GTS (Ganztagsschule) wünschen,
sprechen Sie uns gerne an.
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Unsere Kita liegt in Bergedorf/Neu-Allermöhe.
In Neu-Allermöhe selbst sind wir von überall gut zu Fuß zu
erreichen. Von der S-Bahnstation Nettelnburg sind es 7 Minuten.
Mit dem Auto kommen Sie zu uns über die A 25 (Ausfahrt
Nettelnburg/Neu-Allermöhe).
Elbkinder-Kita Henriette-Herz-Ring
Henriette-Herz-Ring 41
21035 Hamburg
Telefon 040/735 16 52
Telefax 040/735 85 32
kita-henriette-herz-ring@elbkinder-kitas.de
www.elbkinder-kitas.de
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Herzlich
willkommen in
unserer Kita!
Bei uns wachsen kleine, mittlere und
größere Kinder gemeinsam auf – ähnlich
wie Geschwister in einer großen Familie
– schließen Freundschaften und machen
miteinander Erfahrungen. Dabei ist uns
besonders die ‚Inklusion‘ von Kindern mit
Behinderungen sehr wichtig – Sie werden
gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern
liebevoll betreut.

www.elbkinder-kitas.de

Unsere Kleinen ganz groß!

Wir sind für Sie da!

Gerade den Kleinsten bieten wir eine besonders liebevolle
Betreuung und viele Anregungen für ihre Entwicklung.
Insbesondere während der Eingewöhnungszeit legen wir großen
Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern.

Bei uns arbeiten nur gut ausgebildete Fachkräfte. Wir arbeiten
nach den Leitlinien der Elbkinder (5 Qualitätsversprechen),
sowie nach einem eigenen pädägogischen Konzept, das
regelmäßig gemeinsam weiterentwickelt wird. Fortbildung ist für
uns selbstverständlich.

Mahlzeit! – Lecker und gesund!
In unserer mit dem ‚Fit-Kid‘-Siegel ausgezeichneten Küche wird
täglich frisch gekocht – und die Mahlzeiten werden im Kinder
restaurant gemeinsam eingenommen. So können die Kinder
miterleben, wie gutes Essen entsteht und wie nach Tisch für Sau
berkeit gesorgt wird. Natürlich wird bei der Zubereitung der Speisen
Rücksicht auf besondere Bedarfe, wie z. B. Diäten, vegetarische
Kost oder individuelle Essenswünsche genommen.

Mehr als nur dabei sein!
Zu unserer Kindergemeinschaft gehören auch Kinder mit
Behinderungen. Sie werden, wie alle anderen Kinder, mit
ihren Fähigkeiten gesehen und gefördert. Eine Logogopädin,
ein Ergotherapeut, eine Physiotherapeutin, eine Ärztin und
Psychologen kommen regelmäßig zu festen Zeiten in unsere Kita.

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr, Freitag von 6 bis 17 Uhr.
Wir haben ganzjährig geöffnet.
Ihre Ansprechpartner
Georg Dorbandt, Leitung
Sarah Höffken, Leitungsvertretung
Andrea Völkel, Abteilungsleitung GTS
Sabine Martensen, Hauswirtschaftsleitung

