
   

Mohltied!
Bei uns werden jeden Tag frische und gesunde Mahlzeiten 

in der hauseigenen Küche zubereitet. Hier bieten wir 

regelmäßig Angebote wie „Kinder kochen für ihre Eltern“ und 

„Ernährungsdetektive“ an, um Kindern gesunde Ernährung 

spielerisch zu vermitteln. 

Unsere Kita ist mit dem FIT KID-Zertifikat der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung e.V ausgezeichnet.

Unser Team
Unser Team besteht aus qualifizierten Mitarbeitenden, die ihre 

Arbeit regelmäßig reflektieren und sich weiterbilden. Wir stehen 

für ein gemeinsames lebenslanges Lernen:

– Die persönliche Bereitschaft, sich Veränderungen zu stellen

– Neugierig zu bleiben

– Das gesellschaftliche Umfeld mitzugestalten

Schnell gefunden!
Unsere Kita ist mit der Buslinie 13 gut erreichbar.

Elbkinder-Kita Otto-Brenner-Straße
Otto-Brenner-Straße 45

21109 Hamburg 

Telefon 040/754 49 00

Telefax  040/75 06 24 14 

kita-otto-brenner-strasse@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr, Freitag 6 bis 17 Uhr.

Und das das ganze Jahr geöffnet. Nur für Fortbildungen etc. 

schließen wir maximal an 7 Tagen im Jahr. 
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www.elbkinder-kitas.de

Raum zum Wachsen!
 

Unser großes, grünes Außengelände bietet viele Möglichkeiten zum 

Toben und Spielen. Demnächst bekommen wir einen phantastischen 

und barrierefreien Kletterturm. Das wird unsere neue Attraktion!

Wir engagieren uns für die Nachhaltigkeit! Deshalb machen wir 

regelmäßig spannende naturnahe Projekte, kümmern uns mit 

den Kindern z. B. um Vogel-, Pflanzen- und Insektenschutz.

Gezielte Förderung
Mit gezielter Förderung und moderner Bildungs- und Vorschul-
arbeit haben wir ein vielfältiges Angebot. Mit unserer Teilnahme 

am Bundesprogramm „Sprach-Kita“ sind wir besonders geschult 

in alltagsintegrierter sprachlicher Bildung, die wir täglich 

anwenden und erweitern.

Zur Unterstützung nutzen wir Gebärden, damit jedes Kind 

verstehen und sich verständigen kann. 

Sie finden unsere Kita im bunten Stadtteil Wilhelmsburg. 
Dort betreuen und fördern wir Kinder vom Kleinkind- bis 
ins Vorschulalter.

Kinder und Erwachsene leben bei uns in familiärer 
Atmosphäre zusammen. Dabei legen wir besonders Wert 
auf eine inklusive Arbeit. Im Fokus unserer pädagogischen 
Arbeit steht das Kind mit seinen Interessen und 
Bedürfnissen. 

Wir möchten jedem Kind ermöglichen, in einer liebevollen 
und lebendigen Atmosphäre zu einem eigenständigen 
und selbstbewussten Menschen heranzuwachsen. Dabei 
ist jedes Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten willkommen. Ebenso wichtig ist uns die 
Zusammenarbeit mit den Eltern.

Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!

Bitte beachten Sie auch das Angebot 

unseres „Frühförderstandorts“

Liebe Eltern!


