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Die fröhliche Villa
für Kinder 
Unsere Kita, eine charmante Villa mit großzügiger 

Außenanlage, liegt in einem ruhigen Wohnviertel. In 

Gruppen mit festen Bezugspersonen finden unsere  

60 Elementar- und 30 Krippenkinder die Geborgenheit, 

die sie brauchen. Wir sorgen für eine sanfte Eingewöh-

nung und bieten gesunde Ernährung, Vorschularbeit 

und reichlich Bewegung drinnen wie draußen. Unsere 

Pädagogen fördern jedes Kind individuell nach seinen 

Bedürfnissen und geben ihm Raum, die Welt spiele-

risch für sich zu entdecken und zu lernen. Wir in der 

fröhlichen Villa machen Ihr Kind fit fürs Leben.

www.elbkinder-kitas.de



Kleine Sprachtalente 
Kinder lieben es, Geschichten zu hören, sind 

selber fantasievolle Erzähler und obendrein 

große Talente im Imitieren. Sie bringen also die 

besten Voraussetzungen mit, um Sprache zu 

erlernen, neugierig auszuprobieren und so die 

Welt zu „be-greifen“. Wir fördern diese natür-

liche Begabung, indem wir die Kinder in ihrer 

Sprache unterstützen.

In der Gruppe
In kleinen Gruppen gehen wir auf jedes Kind 

individuell ein und schaffen gezielt Situationen, 

in denen unsere Sprachtalente etwas erzählen 

oder beschreiben können. Dazu gehören unter 

anderem Bilderbuchbetrachtungen, bei denen 

das Gelesene eingehend besprochen wird,  

oder andere Angebote, bei denen die Kin-

der mit Spaß die „Aus-Sprache“ trainieren 

können. Im täglichen Morgenkreis singen 

wir gemeinsam, befassen uns mit den 

vier Jahreszeiten, den Wochentagen oder 

Erlebniserzählungen. 

In Alltagssituationen
Sprache lernen Kinder beim Zuhören und 

Sprechen. Natürlich reden sie am liebsten 

über Dinge, die sie spannend finden. Wir  

begleiten unsere Kinder sprachlich in all- 

täglichen Situationen wie Spielen, Basteln,  

Wickeln oder Essen. Wir ermuntern sie, 

mit Sprache umzugehen, ihre Ideen und 

Werke zu beschreiben und durchs Zuhören  

neue Worte zu erlernen.



Draußen spielen 
Steigen, gleiten, fahren, buddeln, planschen ... 

Auf unserer großen Außenanlage können die 

Kinder nach Herzenslust toben, Geschicklich-

keit üben und quasi grenzenlos experimentie-

ren. Es gibt eine Rutsche, Klettermöglichkeiten, 

eine Bewegungsbaustelle und unsere Wasser-

pumpe. Für unsere Kleinsten haben wir eigens 

ein Krippengelände mit Sandkiste, kleinem 

Klettergerüst, Rutsche und Dreirädern. Wir 

gehen mit den Kindern so viel wie möglich nach 

draußen, denn schließlich sind Bewegung und 

frische Luft grundlegende Voraussetzungen für 

eine gesunde Entwicklung. 

Neues erkunden 
Unsere vielen Ausflüge geben den Kindern 

die Gelegenheit, andere Stadtteile, kulturelle 

Einrichtungen und die Natur zu erkunden. Die 

kleinen Ausflügler schauen mit uns Theater- 

stücke, besuchen Museen und lernen, sich in 

Bücherhallen zurechtzufinden. Viel Bewegung 

haben sie auf Spielplätzen in der Umgebung, 

und im Wald erkunden sie das Leben von Pflan-

zen und Tieren. Woher Kartoffeln, Milch und 

Eier kommen, erfahren die Kinder bei unseren 

Aufenthalten auf Bauernhöfen. Hier können sie 

auch ihre Lieblingstiere anschauen, streicheln 

und füttern. 



Unsere Krippe 
Die ganz Kleinen ab acht Wochen finden Gebor- 

genheit in unserer Krippe. Hier wird Ihr Kind 

umsorgt und bekommt alles vermittelt, was es 

braucht, um später mit beiden Beinen sicher im 

Leben zu stehen. Gemeinsam mit Ihnen sorgen 

wir in behutsamen Schritten dafür, dass Ihr Kind 

sich gut in die Krippe einlebt. 

Gesunde Ernährung
In unserer eigenen Küche bereiten wir täglich 

ein Mittagessen zu, das mit frischen Salaten, 

Kräutern oder Rohkost ergänzt wird. Die Kinder 

bekommen eine Mischkost aus biologischen Zu-

taten, die mit dem Fit-Kid-Siegel der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (DGE) zertifiziert 

wurde. 



Der Übergang von der Kita zur Einschulung ist 

ein enormer Schritt im Leben Ihres Kindes. Im 

Kita-Brückenjahr erweitern unsere Vorschul- 

kinder in kleinen Gruppen ihr Wissen und wer-

den so bestens auf die 1. Klasse vorbereitet.

Lernen in vertrauter Umgebung
In unserer Vorschulgruppe bleibt Ihr Kind mit 

seinen Freunden und vertrauten Erzieherinnen 

zusammen und bekommt gleichzeitig all das 

vermittelt, was es für den Schulstart braucht. 

Es bekommt besondere Aufgaben übertragen 

und lernt, Verantwortung zu übernehmen.

Spielerische Vorbereitung
Wir behandeln Themen wie „Von der Raupe zum  

Schmetterling“ oder „Das bin ich“ sowie Expe- 

rimente rund um Feuer, Wasser und Luft. Und  

natürlich lernen unsere kleinen Schüler die 

Bedeutung von Buchstaben und Zahlen kennen. 

Auf Ausflügen engagieren wir uns zudem in Pro- 

jekten wie „Hamburg räumt auf“. 

Das Brückenjahr – fit für die 1. Klasse  



Kita Jordanstraße 
Jordanstraße 26, 20535 Hamburg  
Telefon 040 / 2 54 22 39 

Telefax 040 / 25 49 67 59  

kita-jordanstrasse@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt im Stadtteil Hamm/Borgfelde 

und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 

erreichen: mit der U3, Haltestelle Burgstraße, 

mit der S1/11, Haltestelle Landwehr, sowie mit 

dem Metro-Bus 25 und dem Bus 261, Haltestel-

le Burgstraße.

Öffnungszeiten
Wir haben ganzjährig geöffnet.  
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