
Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt im August-Lütgens-Park, in einem unter Denk-

malschutz stehenden Haus mit großem Garten. Sie erreichen 

uns mit den Buslinien 183, 25 und 20 bis Gerichtstraße/Hols-

tenstaße oder mit dem Bus 15 bis Max-Brauer-Allee.

Kita Hospitalstraße 

Hospitalstraße 109, 22767 Hamburg 

Telefon 040/380 92 23, Telefax 040/42 10 91 90 

kita-hospitalstrasse@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Öffnungszeiten
Mo. bis Do. 7 bis 18 Uhr, Fr. 7 bis 17 Uhr. 
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Die Kita mit 
dem Garten ... 
... nennt man uns hier in Altona-Altstadt. 

Die weitläufige Gartenanlage hinter 

unserem denkmalgeschützten Haus im 

August-Lütgens-Park bietet Kindern viel-

fältige Bewegungs- und Naturerfahrungen. 

In großzügigen Räumen betreuen wir drei 

altersgemischte Gruppen ab dem elften 

Lebensmonat bis zur Vorbereitung auf den 

Schuleintritt. Ein beliebter Treffpunkt ist 

unser Flur, in dem gruppenübergreifend 

gespielt wird und neue Freundschaften 

entstehen.

www.elbkinder-kitas.de
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Spiel-Räume – Bildungs-Räume
Unsere Räume gestalten wir mit Materialien, die zum Expe-

rimentieren, Erkunden und Forschen einladen und so zur 

Förderung in den verschiedenen Bildungsbereichen beitragen 

(z. B. Musik, Sozialverhalten, Kommunikation, Bauen, Technik, 

Natur).

Dabei gehen wir sowohl im Haus als auch im Garten nach dem 

„Raum im Raum“-Konzept vor: Gemeinsam mit den Kindern 

schaffen wir einzelne Zonen, in denen sie sich ungestört ausge-

wählten Spielthemen widmen können. Auch wenn wir Bereiche 

verändern und Dinge austauschen, geschieht dies unter der 

regen Beteiligung unserer Mädchen und Jungen.

Die Mischung macht́ s
Bei uns geht es zu wie im normalen Alltag: Klein und Groß leben 

zusammen. In unseren drei altersgemischten Gruppen mit 

festen Bezugspersonen erstreckt sich die Spanne vom Krip-

penkind bis zum Elementarkind.

Ähnlich wie in einer Geschwisterreihe lernen die Kinder vonei-

nander. So geben die älteren ihr Wissen gern an die jüngeren 

weiter, was sie selbstbewusst macht und ihr eigenes Können 

vertieft. Sie haben die Chance, bestimmte Lernschritte zu 

wiederholen und erfahren im Umgang mit den Kleineren, was 

Verantwortung bedeutet.

Unsere gruppenübergreifenden Aktivitäten geben den Kindern 

außerdem Spiel- und Kontaktmöglichkeiten, die sich über das 

ganze Haus erstrecken.

Unser Garten für Kinder 
In unserem Garten für Kinder gibt es eine große Auswahl an 

Bewegungs- und Entdeckungsmöglichkeiten. Mobile Materi-

alien fordern zum Bauen von Landschaften und Höhlen auf, 

man kann im Baumhaus herumklettern, vom Hügel rollen, 

barfuß über die Fühlstraße laufen.

Wir beobachten und erleben die Naturzusammenhänge in 

unserem Garten im Jahreslauf und säen, pflanzen und ernten 

mit den Kindern Kräuter, Gemüse und Früchte. 

Da unser grünes Paradies auch für Tiere attraktiv ist, können 

kleine Nachwuchsforscher hier Vögel, Käfer, Würmer, Igel und 

Eichhörnchen beobachten.


