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In unserer im November 2016 neu eröffneten Kita Kraueler Hauptdeich 

betreuen wir insgesamt 40 Kinder im Alter von 8 Wochen bis zum 

Schuleintritt. Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung, 

welche den Kindern eine liebevolle und enge Begleitung beim „groß 

werden“ bietet.                                                       

Durch wenige (maximal 7) Schließtage bieten wir den Eltern eine 

zuverlässig und familienfreundliche Betreuung ihrer Kinder. Wir nehmen 

uns für jedes Kind ausreichend Zeit und gestalten den Alltag nach den 

Bedarfen der Kinder individuell und abwechslungsreich.                                                               

Herzlich willkommen 
in unserer Kita!

www.elbkinder-kitas.de



In unserem Krippenbereich gewöhnen wir Ihr Kind besonders behutsam 

ein und gestalten die ersten Kitaerfahrungen ganz individuell auf Ihr 

Kind angepasst. Ihr Kind bekommt die Zeit, die es braucht, um sich die 

neue „Kitawelt“ zu erschließen und Vertrauen zu fassen.

                          

Hierzu bekommt jedes Kind eine feste Bezugserzieherin. Diese bietet 

Ihrem Kind Kontinuität und für Sie eine optimale Möglichkeit sich 

intensiv auszutauschen.

Mit unserer altersgerechten und anregenden Raumgestaltung bekommt 

Ihr Kind die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und seine 

eigenen Fertigkeiten zu erproben und zu festigen.

Krippe (0-3 Jahre)



In unserem Elementarbereich haben Kinder von 3 Jahren bis zum 

Schuleintritt verschiedene räumliche Möglichkeiten mit vielfätigem 

Spielmaterial, um ihrem Forscherdrang nachzukommen und im 

Rollenspiel ihre Phantasien auszuleben. Dazu stehen den Kindern drei 

Räume mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung. Die Kinder 

können z. B. zu kleinen Architekten werden und mit verschiedenen 

Materialien Häuser errichten, in die Rolle eines Feuerwehrmannes 

schlüpfen und „Brände löschen“ oder zu kreativen Künstlern werden 

und ihre Ideen auf Leinwänden umsetzen. 

Verbildlichte Regeln, Strukturen und Alltagsabläufe geben den 

Kindern Sicherheit und unterstützen sie dabei, sich zu starken und 

selbstsicheren Persönlichkeiten zu entwickeln.

Elementar (3-6 Jahre)



Wenn Ihr Kind das 5. Lebensjahr erreicht hat und Sie sich die Frage 

stellen, ob Sie sich für die Vorschule oder das Brückenjahr in der Kita 

entscheiden, bieten wir Ihnen gerne ein neutrales Beratungsgespräch 

zu den Fertigkeiten Ihres Kindes an. Die Entscheidung für die Kita oder 

für die Schule liegt jedoch bei Ihnen.

Unser Brückenjahr ermöglicht Kindern im letzten Jahr vor dem 

Schuleintritt eine intensive und optimale Vorbereitung auf die Schule.

Wir bieten besonders den Brückenjahrkindern verschiedene 

Bildungsangebote, welche zum Aktivwerden und Entdecken einladen. 

Das Kita-Brückenjahr 
(Vorschule)



Im Fokus unserer pädagogischen Arbeit stehen die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den 

Mädchen und Jungen die Anregungen, Materialien und Möglichkeiten 

zur Aktivität zur Verfügung zu stellen, die dem Entwicklungsbedürfnis 

jedes einzelnen Kindes entsprechen und die es beim „groß werden“ 

unterstützen.

Wie wir arbeiten!



Unsere Erzieherinnen und Erzieher arbeiten orientiert an den 

Hamburger Bildungsempfehlungen. Die Kinder haben täglich 

abwechslungsreiche Bildungsangebote zum Entdecken, Forschen und 

selber machen. Hierbei ist es uns besonders wichtig, die Interessen 

und Fertigkeiten der Kinder aufzugreifen und ihnen so die Welt 

anschaulicher zu machen und ihre individuellen Stärken zu fördern.

Ein großer Fokus liegt auf den Themen Natur, Bewegung, Sprache und 

Musik. Unsere kindgerecht gestaltete Kita bietet hierzu vielfältige 

Möglichkeiten, auch auf unserem zwar kleinen, aber anregungsreichen 

und geschützten Außengelände. Und am Ufer der Elbe, die unserer 

Kita direkt gegenüber liegt, machen wir mit den Kindern wunderbare 

Ausflüge und Erkundungen. 

Unsere Bildungsarbeit
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Elbkinder-Kita Kraueler Hauptdeich
Kraueler Hauptdeich 73
21037 Hamburg 
Telefon 040/65 04 28 37
kita-kraueler-hauptdeich@elbkinder-kitas.de
www.elbkinder-kitas.de


