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Herzlich willkommen!
Unsere Kita ist ein modern ausgebautes denk-

malgeschütztes Haus mit einem großen, grünen 

Außengelände im Herzen von Wellingsbüttel. 

Wir betreuen Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahre.

Vielfalt leben
Alle Kinder sind bei uns herzlich willkommen. 

Jedes Kind bringt seine eigenen Erfahrungen, 

sein persönliches Wissen, seinen individuellen 

kulturellen und familiären Hintergrund in unseren 

Kita-Alltag ein.

Lachen, leben, spielend lernen
Wir möchten, dass Ihr Kind bei uns einen 

unbeschwerten Alltag erlebt, unbefangen Kind 

sein kann und so die Welt erforscht.

 Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!

Ihr Team aus der Kita Rabenhorst 

Kleine Schritte auf neuen Wegen
Wenn Ihr Kind in die Kita kommt und sich das 

erste Mal aus seiner gewohnten Umgebung mit 

vertrauten Menschen in ein neues Umfeld begibt, 

wird es viele neue Erfahrungen machen. 

Damit dieser Übergang gut gelingt, geben wir 

Ihrem Kind und auch Ihnen durch eine liebevolle, 

individuelle Eingewöhnung ausreichend Zeit, um 

sich in der neuen Umgebung vertraut zu fühlen.

Nach erfolgreicher Eingewöhnung, bei dem ein 

regelmäßiger Kita-Besuch sehr wichtig ist, steht 

einem abwechslungsreichen Kita-Alltag nichts 

mehr im Wege.



Der Alltag kann nun beginnen
Ihr Kind erlebt in unserer Krippe einen 

abwechslungsreichen, auf das Alter abgestimm-

ten Tag. Unsere Kinder entdecken spielerisch ihre 

kleine neue Welt. 

Unterschiedliche Spielangebote bieten viele 

Möglichkeiten, um zu forschen, sich auszupro-

bieren und Kontakte zu den älteren Kindern 

aufzubauen. 

In unserer Familiengruppe betreuen wir Krippen-

kinder ab 2 Jahre. 

Hier lernt schon früh Klein von Groß.

Die Welt entdecken 
– aus Klein wird Groß
Wir begleiten unsere Kinder auf ihrer ganz 

individuellen Reise durch die Kita-Zeit. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit ist die Projektarbeit. Die Ideen der Kinder 

werden dabei berücksichtigt. Das soziale Mitei-

nander, die Sprache und Bewegung sind weitere 

inhaltliche Schwerpunkte.

Bewegung ist Entwicklung 
Uns ist es ein Bedürfnis, Ihren Kindern spiele-

risch die große Welt näher zu bringen. 

Durch Spielen, kleinere Angebote, Projekte und 

besondere Aktivitäten und Veranstaltungen 

können Kinder sich ausprobieren, forschen und 

Zusammenhänge begreifen.

Auch unsere Gruppenräume und unser großes 

grünes Außengelände sind auf die Bedürfnisse 

der unterschiedlichen Altersstufen abgestimmt 

und laden die Kinder zum Bewegen und Erleben 

ein.

Diese Aktivitäten fördern die Kommunikation 

untereinander, die Verbundenheit und gemein-

same Freude. In der Gemeinschaft erfahren 

die Kinder ihren Standpunkt zu vertreten, mit 

anderen zusammen zu spielen, zu lernen, 

Regeln zu berücksichtigen und Verantwortung 

zu übernehmen.



Lecker und gesund!
Das ist das Motto für unser abwechslungsreiches 

Essen. Täglich bieten wir unseren kleinen und 

großen Kindern eine frische, ausgewogene 

Mittagsmahlzeit und Zwischenmahlzeit an. 

Getränke stehen jederzeit zur Verfügung.

Das Fit-Kid-Siegel der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung (DGE) bescheinigt uns, dass wir großen 

Wert auf ein entspanntes und vielseitiges Essen 

legen.

Das Kita-Brückenjahr
– das Jahr vor der Schule 
In dem letzten Kita-Jahr bereiten wir die Kinder 

auf den Übergang in die Schule vor. Wenn die 

Kinder mit fünf Jahren in die Kita-Brückenjahr-

gruppe wechseln, erleben sich die Kinder in einer 

neuen Rolle. Sie gehören jetzt zu den Großen und 

sind Vorbild für die Jüngsten. 

Die Lernwerkstatt ist ein besonderer Ort für die 

Brückenjahrkinder. Hier wird in Kleingruppen 

intensiv geforscht, experimentiert und „gefach-

simpelt“.

Der Übergang in die Schule wird mit den 

Erzieher*innen aus der Kita empathisch und 

methodisch optimal vorbereitet.

Kooperation mit Schulen 
Wir sind Kooperationspartner für den Ganztags-

bereich der Schule Strenge „Ganztägige Bildung 

und Betreuung an Schulen“, kurz GBS.

Elternarbeit
Sie als Eltern sind die ersten und wichtigsten 

Bindungspersonen Ihres Kindes, uns liegt eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen 

sehr am Herzen.

Regelmäßige Elterngespräche basieren auf den 

zuvor entstandenen Entwicklungsberichten und 

Portfolios der Kinder.

Elternnachmittage und Feste sorgen für einen 

lebendigen Austausch. 
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So finden Sie uns 
Rabenhorst 11

22391 Hamburg 

Telefon 040/536 13 90

Telefax 040/536 46 35 

kita-rabenhorst@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Unsere Kita liegt verkehrsgünstig zwei Geh-Minuten 

vom Wellingsbüttler S-Bahnhof und der Bushalte-

stelle entfernt.   

Unser GBS-Standort in der benachbarten Grund-

schule Strenge ist in 10 Geh-Minuten zu erreichen.
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Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 6 bis 18 Uhr

Freitag 6 bis 17 Uhr

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Bis zu 7 Tage im Jahr hat die Kita für 

Fortbildungen geschlossen. 

Diese werden in der Jahresplanung 

langfristig angekündigt. 

GBS-Standort: 13 bis 18 Uhr

in den Ferien ganztägig

Bus 168,368 
und 27

S-Bahnhof 
Wellingsbüttel

S KITA

GBS-Standort


