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RABENHORST
Das Kita-Brückenjahr
Unsere Vorbereitung auf die Schule



Das Kita-Brückenjahr in der 
Kita Rabenhorst – eine gute 
Vorbereitung auf die Schule
Liebe Eltern,

wir möchten Ihnen mit diesem Heft einen Einblick in unsere 

professionelle Vorschularbeit geben.

Das Kita-Brückenjahr ist die Zeit vor der Schule, in der unsere Kita-

Kinder auf diesen Wechsel vorbereitet werden. Fachlich-methodisch 

neu gestaltet und mit einem guten Personalschlüssel, bringt unsere 

Kita eine gute Voraussetzung für eine gelungene Vorschularbeit mit. 

Alle Kinder werden gemeinsam in einer Brückenjahrgruppe betreut. 

Das gruppenübergreifende Arbeiten in unserer Kita erleichtert den 

Kindern den Wechsel in die Vorschulgruppe, da die zukünftigen 

Vorschulkinder in der Regel alle unsere Erzieherinnen kennen. 

Eine Betreuung bis 18 Uhr in dem gewohnten Umfeld ist ebenfalls 

sichergestellt.

Das Kita-Brückenjahr: für einen guten Start in die Schule!

Ihr Kita-Team
2



Das ist unser Brückenjahr 
Die Vorschularbeit mit den Brückenjahrkindern 

findet jeden Tag statt. Der Morgen startet mit 

einem gemeinsamen Frühstück der Kinder und 

der Erzieherinnen.

Die tägliche Angebotszeit beginnt um 9 Uhr. 

In unserem gemütlichen Gruppenraum finden 

vorwiegend Freispielangebote oder auch ange-

leitete Aktivitäten statt.

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit in 

unserer Brückenjahrgruppe liegt in der tiefge-

henden Bildungsarbeit in unserer Lernwerkstatt. 

Die Lernwerkstatt ist ein Ort, an dem die Kinder 

durch Anleitung der Erzieherinnen Projektthemen 

erarbeiten. Beispielsweise lernen die Kinder ver-

schiedene Naturphänomene kennen, lernen über 

das Leben früher und heute und experimentieren 

zum Thema Feuer, Wasser, Magnetismus, Luft und 

vielem mehr.

Die Kinder haben so die Möglichkeit, die Freude 

am Lernen zu entwickeln und sich an den 

verschiedenen Lernstationen selbst zu bilden. 



Im letzten Jahr vor dem regulären Schulein-

tritt sind die meisten Kinder um die fünf 

Jahre alt. Insbesondere für Kinder in diesem 

Alter ändert sich enorm viel so kurz vor dem 

Schulbeginn. 

Es ist uns wichtig, dass wir Angebote und

pädagogische Inhalte laufend an die Ent-

wicklung der Kinder dieser Altersstufe 

anpassen, um eine gute Vorbereitung auf

die Schule anzubieten.

Ihre Kinder werden durch unsere 

Erzieherinnen liebevoll und fördernd 

begleitet.

Gemeinsam „groß“ 
werden



anderen Kinder nicht stören und begonnene 

Aufgaben möglichst auch beenden. 

In Form von Projekten werden spannende 

Themen erarbeitet, beispielsweise „Mein 

Körper“, „Vulkane“, „Leben im Ameisenstaat“ 

usw. 

Ein weiterer Bereich der Lernwerkstatt ist das 

gemeinsame Experimentieren. Durch eigenes 

Handeln und Probieren werden die Kinder an 

das Verstehen der physikalischen Eigen-

schaften von Feuer, Wasser, Luft, Magnetis-

mus und Strom herangeführt. Sie üben sich 

im Messen und Wiegen und finden heraus, 

„was passiert, wenn…“. 

Im Vordergrund stehen dabei die kindliche 

Neugier, der Entdeckungsdrang und das 

Zusammenarbeiten in einer Gruppe. 

Die Bildungsangebote im Kita-Brückenjahr 

sind so konzipiert, dass die Kinder ihre 

kognitiven, motorischen, emotionalen, 

sozialen und sprachlichen Kompetenzen 

intensiv ausbauen. Die Lernwerkstatt ist 

der zentrale Ort, an dem diese Fähigkeiten 

gefördert werden. Wichtig ist uns dabei auch 

die Zusammenarbeit und Unterstützung der 

Kinder untereinander.

Die Kinder lernen in einer vorbereiteten 

Umgebung. Hier wählen sie Aufgaben und 

Materialien selbst aus, probieren eigene 

Lösungswege und versuchen, unterschied-

liche Schwierigkeitsgrade zu bewältigen. 

Wenn die Kinder Hilfe und Unterstützung 

wünschen, bitten sie die Erzieherinnen hinzu.

 

Die kleinen „Vorschüler“ lernen, ruhig und 

konzentriert zu arbeiten, damit sie die 

Bildung hautnah 
erleben



Angebote und Projekte
Experimente
Physikalische Phänomene des Alltags werden mit 

spannenden Experimenten begreiflich gemacht: 

Die Kinder freuen sich auf den Tauchwettbewerb, 

die Seerose, die schwimmende Büroklammer, das 

durstige Glas und auf vieles mehr.

Verkehrserziehung
Mit den Erzieherinnen lernen unsere Kinder, sich 

sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Sie besuchen gemeinsam eine Polizeiwache, 

Exkursionen 

Jeder Exkursionstag hat spezielle Bildungsinhalte, 

ist spannend und interessant. Ein Ausflug in das 

Grootmoor bietet beispielsweise die Möglichkeit, 

das Leben von Libellen und Graureihern zu 

beobachten, Sonnenblumen und weitere Pflanzen 

zu betrachten. Darüber hinaus gibt es Ausflüge in 

das Umweltzentrum oder an die Alster (um kleine 

Staudämme zu bauen). Wir möchten, dass die 

Kinder insgesamt das Leben in der Natur erfahren 

und die Zusammenhänge begreifen.  

lernen wichtige Regeln und Verhaltensweisen 

im Straßenverkehr, üben Straßenschilder zu 

erkennen und werden in ihrer Aufmerksamkeit 

geschult. Einmal im Jahr kommt der 

Verkehrspolizist.

Kooperation mit dem 
Bäderland
Als besonderes Angebot bekommen alle Kinder 

unserer Brückenjahrgruppe die Möglichkeit, an 

einem Schwimmkurs teilzunehmen. Unser Ziel ist 

es, dass die Kinder bereits vor Beginn der Schule 

Sicherheit im Wasser erlangen. 

Musik und Tanz
Eine erfahrene Musikpädagogin der Musikschule 

Bergstedt vermittelt den Kindern auf spielerische 

Weise den weiteren Zugang zur Musik. 

Eine Tanzpädagogin fördert Kreativität in der 

Bewegung und die körperliche Ausdrucksfähigkeit.



Wir sind Kooperationspartner für den Ganz-

tagsbereich der Schule Stenge. „Ganztägige 

Bildung und Betreuung an Schulen“, kurz GBS, 

ist eine Betreuungsform, die allen Familien 

angeboten wird.

Wir sorgen dafür, dass der Nachmittag in der 

Schule für die Kinder ein attraktives Angebot 

mit vielen Anregungen bereithält und dass 

sich die Eltern auf eine qualifizierte Betreuung 

verlassen können.

Unser Nachmittagsprogramm umfasst sport-

liche, kreative und musikalische Angebote. 

Hierbei werden wir von außerschulischen 

Kooperationspartnern unterstützt. Die 

Kinder können zwischen vielen interessanten 

Kursen wählen wie Karate, Schach, Ballschule 

in Kooperation mit dem Sportclub Klipper, 

Schwimmen, Tanzen, Tischtennis, Französisch, 

Geräteturnen, Kochen, Experimentieren und 

Handpuppentheater. Einige dieser Kurse sind 

mit Kosten verbunden.

Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung  haben 

alle Kinder die Möglichkeit, gegen ein Entgelt in 

unserer schönen neuen Mensa ein Mittagessen  

einzunehmen.

Neben der freien Spiel- und Angebotszeit bieten 

wir auch eine begleitete Lernzeit (Hausaufga-

benhilfe) in allen Gruppen an.

Unsere Ferienwochen gestalten wir themenbe-

zogen und führen gemeinsam mit den Kindern 

die unterschiedlichsten Projekte durch. Selbst-

verständlich gehören auch tolle und passende 

Ausflüge dazu.

Brücke zur Schule – 
Unsere Betreuung in der
Grundschule Strenge



So finden Sie uns 

KITA 
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 

entfernt. Busverbindungen und ein Taxistand 

bieten gute Verkehrsanbindungen. Kinder, 

die mit dem Auto gebracht werden, können 

gefahrlos ein- und aussteigen.

Unser GBS-Standort in der benachbarten 

Grundschule Strenge ist in 5 Geh-Minuten zu 

erreichen.

GBS
Strenge 5

22391 Hamburg

Telefon 040/53 93 06 61

Unsere Öffnungszeiten

KITA
Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr

Freitag von 6 bis 17 Uhr

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Bis zu 7 Tage im Jahr hat die Kita für 

Fortbildungen geschlossen. 

GBS
Während der Schulzeit:

Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr

In den Ferien: ganztägig

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Bis zu 20 Tage im Jahr hat die GBS 

geschlossen. 
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www.elbkinder-kitas.de


