
KITA 
RÜBENKAMP 15

Eine bunte Welt
für Kinder!
Unsere Kita ist so bunt und lebendig, dass sich hier 

alle wohl fühlen: Kinder ganz unterschiedlicher 

Herkunft, Kinder mit und ohne Behinderung. Wir 

leben, lernen und spielen alle fröhlich zusammen. 

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt im Stadtteil Barmbek, 

5 bis 10 Gehminuten entfernt von der U-/S-Bahn- 

station und Bushaltestelle Barmbek.

Rübenkamp 15, 22305 Hamburg  

Telefon 040/61 18 15-0 

Telefax 040/61 18 15 12  

kita-ruebenkamp-15@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

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

Wir haben ganzjährig geöffnet.

www.elbkinder-kitas.de
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Bei uns sind alle Kinder willkommen – auch Kinder mit beson-

derem Förderbedarf. Inklusion und Integration gehört bei uns 

zum lebendigen Kita-Alltag. Ist ein Kind neu bei uns, gewöhnen 

wir es behutsam ein. Von der Krippe bis zur Einschulung lernen 

und spielen die Kleinen in vertrauten Gruppen miteinander. Ein 

engagiertes Team aus Erzieherinnen und Therapeuten, einer 

Psychologin und einer Ärztin bietet alles, was unsere Schützlin-

ge brauchen. So sorgen wir für ein breites Bildungsangebot und 

fördern jedes Kind individuell. 

Der Weg in die 1. Klasse
Das Jahr vor Schulbeginn gestalten wir als „Brückenjahr“, in  

dem wir Ihr Kind altersgerecht und umfassend auf die 1. Klasse 

vorbereiten.

Gute Ernährung
Frisch, lecker und gesund ist das Essen bei uns. In unserer 

eigenen Küche können die Kinder beim Kochen zusehen  

und sogar mitmachen. Seit 2012 haben wir das  

Fit-Kid-Siegel der Deutschen Gesellschaft  

für Ernährung.  

Wohl fühlen – von der Krippe bis zur Einschulung
Tausend Möglichkeiten, die Welt zu erkunden
Unser großes Haus bietet zahllose Möglichkeiten, immer wieder 

Neues zu entdecken: Bällebäder, Spaßbäder, Bewegungsräume, 

Ruheräume und vieles mehr. Lauter Winkel und Ecken, die die 

Fantasie anregen und zum Träumen einladen. Auch in unserem 

schönen Garten können die Kinder nach Herzenslust spielen 

und sich austoben. Wenn sie größer sind, erforschen wir gemein- 

sam unseren Stadtteil Barmbek und gehen auf Entdeckungs-

tour durch die Stadt.

Sprechen Sie uns an!
Es ist uns sehr wichtig, mit den Eltern zusammenzuarbeiten 

und uns mit ihnen auszutauschen. So bieten wir regelmäßig 

Entwicklungsgespräche an und beraten Sie gern in einem per-

sönlichen Gespräch. Ihre Fragen und Anregungen können Sie 

aber auch per Mail an uns senden:  

kita-rübenkamp-15@elbkinder-kitas.de

Ihr Kita-Team im Rübenkamp 15 

Irene Lesniewski, Leitung


