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Willkommen

Dobro Došli
Akwaaba

Bienvenidos

Herzlich willkommen!

In unserer Kita kann sich Ihr Kind in seinen ersten sechs 
Lebensjahren geborgen fühlen, neue Freunde finden, sich 
frei entfalten und sich seinen Fähigkeiten entsprechend 
entwickeln. 

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder aktiv und fröhlich 
spielen und lernen sowie lachend die Welt entdecken. Dabei 
freuen wir uns auf die alltägliche Aufgabe, jedes Kind indi-
viduell und bestmöglich zu unterstützen, zu fördern und 
liebevoll zu begleiten. 

Bunte Vielfalt in der 
Kita Jenfelder Allee!



Von Anfang an sicher und  
geborgen 

Die ersten Schritte einer Entdeckungsreise 
In unserer Krippe bieten wir den Kindern von Anfang an Gebor-

genheit, Sicherheit und eine vertraute Bezugsperson, die sie auf 

dem Weg in die spannende, bunte Kitawelt an die Hand nimmt. 

Wir nehmen jedes Kind an und berücksichtigen seine ganz indi- 

viduellen Essens-, Schlaf- und Spielbedürfnisse. So schaffen 

wir eine Atmosphäre des Vertrauens. Kinder aus verschiedenen 

Kulturen spielen, singen und lernen gemeinsam. Dafür ist unser 

Krippenbereich bestens ausgestattet und das Außengelände 

bietet vielseitige Anregungen.



Kinder mit besonderem Förderbedarf werden 

mit gezielt auf sie zugeschnittenen Maßnah-

men zur Teilnahme an Spielen, dem Gruppenall-

tag sowie den Bildungsangeboten unterstützt. 

Unsere Therapeutinnen arbeiten eng mit den 

Erzieherinnen zusammen. Besonders wichtig 

Bei uns sind alle Kinder willkommen!
sind uns die Bereiche Sprache und Heilpädago-

gik. Hier ergänzen speziell geschulte Mitabei-

terinnen und Mitarbeiter unser Team. Unsere 

Sprachförderung findet alltagsintegriert statt 

und bei unseren Aktivitäten sorgen wir dafür, 

dass jedes Kind dabei sein kann. 

Künstler, Forscher und Entdecker
Jedes Kind ist einzigartig und bringt seine 

individuellen Fähigkeiten und Begabungen mit. 

Wir sehen Kinder als Künstler, Forscher und 

Entdecker: sie sind die Akteure ihrer eigenen 

Entwicklung. Unsere Erzieherinnen und Erzie-

her unterstützen die Mädchen und Jungen,  

sich selbstständig und kreativ zu entfalten. 

Dabei orientieren wir uns an den Hamburger 

Bildungsempfehlungen und an den Qualitäts-

versprechen der Elbkinder. Außerdem beteiligen 

wir die Kinder an Entscheidungen, wie z.B. der 

Auswahl des Mittagessens.  



Mit Vorfreude und Elan auf dem Weg in die Schule 
In unserem Brückenjahr bereiten wir unsere 

Kinder auf den nächsten Entwicklungsschritt, 

die Schule, vor. Das heißt, dass die Vorschul- 

kinder an ein selbstständiges Handeln herange- 

führt werden – ihnen werden mehr Freiheiten 

und Privilegien eingeräumt als den jüngeren 

Kindern und sie bekommen auch schon kleine 

Aufgaben und Verpflichtungen zugeteilt. 

Die feste Gruppe der Vorschulkinder trifft sich 

montags bis donnerstags in unserer gut ausge- 

statteten Lernwerkstatt. Hier beschäftigen sie 

sich mit Themen wie Mathe, Deutsch, Natur, 

Experimentieren oder Musik. Freitags besuchen 

wir einen Schwimmkurs. Außerdem gehen wir 

regelmäßig in die Bücherhalle oder organisieren 

Projekte, z. B. die „Ich-Du-Wir-Wochen“. Aus-

flüge zur Stadterkundung, z.B. ein Besuch des 

Hafens, der Alster und des Rathauses, gehören 

ebenso zu unserem Vorschulprogramm. In 

Kooperation mit der Polizei findet in der Aktion 

„Verkehrsfuchs“ Verkehrserziehung für Vor-

schulkinder statt.



Essen ist auch ein Stück Kultur, die wir unseren 

Kindern vermitteln möchten. Am schönsten ist 

es, in der Gemeinschaft mit Freunden zu speisen.  

Ganz nebenbei wird beim gemeinsamen Essen 

in unserem Kinderrestaurant die richtige Hand- 

habung des Bestecks erlernt sowie die Kom- 

munikation gefördert.  

Essen – ein Erlebnis für die Sinne 

Bauen im Sand, Matschen mit der Wasserpum- 

pe, Rutschen, Schaukeln, Abenteuer mit der 

Seilbahn, Fußball spielen, Verstecken, Herum-

tollen, mit Fahrzeugen fahren oder sich, auf 

unserem großen Holzschiff, als Piratenkönig  

auf hoher See fühlen: All das können die Kinder 

auf unserem schönen weitläufigen Außenge- 

lände erleben.

In unserem Haus haben wir ebenfalls viele Mög- 

lichkeiten zum Klettern, Balancieren und 

Springen. Wir fördern die Motorik und die Be-

weglichkeit der Kinder. Dafür benutzen wir auch 

besondere pädagogische Materialien.

Bewegung, Abenteuer 
und Spaß haben

Das Essen wird in unserer eigenen Küche frisch 

gekocht. Dafür nutzen wir leckere Biozutaten. 

Individuelle Wünsche wegen Allergien oder aus 

anderen Gründen berücksichtigen wir gern nach 

unseren Möglichkeiten. Von der Deutschen Ge- 

sellschaft für Ernährung wurden wir mit dem 

Fit-Kid-Siegel zertifiziert.
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Kita Jenfelder Allee 

Jenfelder Allee 49, 22043 Hamburg 

Telefon 040/65 40 01 60 

Telefax 040/65 40 01 623 

kita-jenfelder-allee@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt zentral an der Jenfelder Allee, 

schräg gegenüber vom Einkaufsmarkt.  

Wir sind gut zu erreichen mit Bussen der Linien 

162, 262 und 27, sowie den Bussen E62 / 263

Öffnungszeiten
Mo. bis Do. 6 bis 18 Uhr, Fr. 6 bis 17 Uhr. 

Wir haben ganzjährig geöffnet.
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