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Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt in der Nähe des Kranken- 

hauses Boberg. Sie erreichen uns ab den 

S-Bahnhöfen Bergedorf oder Nettelnburg mit 

dem Bus 234. Die Haltestelle Schulenburgring 

liegt direkt vor unserem Haus.

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

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Kita Mendelstraße 

Mendelstraße 39 a, 21031 Hamburg 

Telefon 040/738 79 93 

Telefax 040/739 72 34 

kita-mendelstrasse@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

KITA 
MENDEL-

STRASSE



Integration
In unserer Kita werden behinderte und nicht 

behinderte Kinder gemeinsam betreut. Dabei 

betten wir die Arbeit von Therapeuten und Heil- 

pädagogen völlig selbstverständlich in den 

Tagesablauf ein. Gute Möglichkeiten dazu erge- 

ben sich aus der Vielfalt unserer kreativen  

Angebote mit Musik, Tanz, Theater und Malen. 

Hier können Spaß und Therapie ideal verknüpft 

werden.  

Elementarkinder
Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren wollen 

alles schon genauer wissen. Diese Neugier 

fördern unsere Erzieherinnen mit einer großen 

Bandbreite an Anregungen und Projekten. 

Dabei sind die Grenzen ganz bewusst recht weit 

gesteckt. Oft gehen sie sogar über die Grenzen 

unserer Kita hinaus. Viele Unternehmungen 

finden auch bei Wind und Wetter draußen im 

„echten Leben“ statt. Dann üben wir zum Bei-

spiel das Einkaufen oder besuchen ein Theater, 

die Bücherhalle und andere spannende Ziele. 

Herzlich  
willkommen!

Sprachförderung
Jeder Tag bei uns steckt voller Anregungen und 

Herausforderungen. Für die gezielte Sprachför- 

derung ist das eine prima Voraussetzung, denn 

über frisch Erlebtes erzählen Kinder besonders 

gern. Diese intensiven Momente nutzen wir be- 

wusst, wenn Ihr Kind Hilfe in seiner sprachli-

chen Entwicklung benötigt oder die deutsche 

Sprache vielleicht erst erlernen muss.

Krippenkinder
In der Krippe betreuen wir Kinder im Alter von 

0–3 Jahren. Besonders in der Eingewöhnungs- 

zeit werden Sie feststellen, wie gut Ihrem Kind 

die überschaubare Größe unserer Kita tut. In 

unserem gut strukturierten und abwechslungs- 

reichen Tagesablauf fühlt es sich schnell 

wunderbar geborgen. Aus dieser Sicherheit 

heraus kann Ihr Kind mutig auf Neues zugehen 

und pure Entdeckerfreude genießen. Sie ist in 

jedem Kind angelegt und wird durch unsere 

vielfältigen Bildungsangebote gefördert. 

Liebe Eltern, gern stellen wir Ihnen kurz vor, 

was uns in unserer kleinen Kita besonders 

wichtig ist. Wie schön unser Außengelände 

ist und wie passend unsere Räumlichkeiten 

eingerichtet sind, entdecken Sie am besten 

selbst bei einem Besuch. Dabei werden Sie 

auch gleich erleben, wie liebevoll sich unsere 

Erzieherinnen um die Kinder kümmern. Wir 

betreuen Kinder vom Säuglingsalter bis zum 

Brückenjahr, in dem sie auf den Eintritt in die 

Schule vorbereitet werden. 


