
Kita
 SteilShooper Allee



Das sind wir: Kita der 
Vielfalt, Vielfalt der 
Kulturen – Vielfalt an 
Möglichkeiten
Das Leben ist vielfältig und bietet viele Überraschungen. Mit jedem Kind, 

mit jeder Familie kommt eine Bereicherung für unsere Kita hinzu – die uns 

begeistert, uns herausfordert und uns unsere Arbeit immer wieder durch eine 

neue Brille sehen lässt. Herzlich willkommen in unserem vielfältigen und 

bunten Haus, das Sie mit Ihrem Kind noch ein bisschen vielfältiger und bunter 

machen werden!

Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!

Ihr Kita-Team



Jeder ist besonders. Das macht das Leben und 

Arbeiten miteinander bunt und spannend. Jeder 

ist besonders – das heißt auch, dass nicht jeder

von den gleichen Dingen begeistert ist, die 

gleichen Dinge kann und mag. 

Diese Unterschiede mit offenen Augen zu 

erkennen und dabei unsere Gemeinsamkeiten 

nicht aus dem Blick zu verlieren ist unsere 

Aufgabe.

Wir haben nicht nur für alle Anliegen der Kinder, 

sondern auch für die der Eltern ein offenes Ohr 

– und können wir einmal nicht weiterhelfen, so 

wissen wir doch meistens, wer es kann.

Ich bin wie ich bin



Nestwärme und 
sicherer Hafen
Wir möchten, dass sich Ihr Kind bei uns 

sicher und geborgen fühlt. Deshalb beginnt 

der Kita-Alltag mit einer behutsamen 

Eingewöhnung. Eine Bezugserzieherin 

begleitet Ihr Kind als Hauptansprechpartnerin 

durch die Zeit in der Krippe.

Liebevoll gestaltete Räume und motivierte 

Erzieherinnen und Erzieher, die Spaß an 

dem Zusammensein mit Ihrem Kind haben, 

geben Geborgenheit und Anregungen. Das 

Kind erlangt so immer mehr Zutrauen in 

die eigenen Fähigkeiten. Feste Strukturen 

geben Sicherheit. Auch den Kleinen stehen 

zahlreiche Angebote offen, die ihnen helfen, 

die ersten selbstständigen Schritte ins Leben 

zu gehen. Das regelmäßige Gespräch mit den 

Eltern ist dabei ein wichtiger Baustein.

Ab einem Alter von 8 Wochen kann Ihr Kind 

bei uns betreut werden. 



Gestärkt fürs Leben 
Alle Kinder haben bei uns eine feste Bezugsperson. 

Sie erleben aber auch die gesamte Vielfalt der im 

Haus tätigen Menschen. Somit haben sie eine große 

Auswahl, sich in Beziehungen zu Erwachsenen und 

Kindern zu erproben. 

Den Kindern stehen vielfältige Angebote zur Ver-

fügung. Für einige ist diese große Auswahl ein

Schatz. Andere mögen nicht allein auf Erkundungs-

reise gehen und brauchen die engmaschige 

Begleitung der Pädagoginnen und Pädagogen. 

Dieser individuelle Blick auf jedes Kind, wer was 

braucht, um sich gut entwickeln und entfalten zu 

können, ist uns wichtig. 

So kann jedes Kind Selbstvertrauen in seine 

eigenen Fähigkeiten entwickeln und lernen, auf die 

eigenen Stärken zu bauen. Damit kann es gestärkt 

durchs Leben gehen.



Die Kinder erleben in diesem Jahr, was sie alles 

schon können, gewinnen Sicherheit und werden 

je nach ihren Möglichkeiten herausgefordert und 

unterstützt.  

Dieses Jahr wird sehr intensiv genutzt, die Kinder 

besuchen viele der Lernorte, die Hamburg zu bieten 

hat, sodass sie am Ende des Brückenjahres bereit 

sind für mehr – für den Schritt in die Schule.

Das kann ich alles schon –   ich bin bereit für mehr
Kinder lernen immer und zwar in erster Linie im Spiel. 

Das ist ihre Form, sich Neues anzueignen. Somit 

verstehen wir die gesamte Kita-Zeit als Vorbereitung 

auf die Schule. In seiner Kita-Zeit kann jedes Kind 

ergründen, wie es sich selbst am besten mit neuen 

Dingen beschäftigt. 

Ganz besondere Rahmenbedingungen gibt es dafür 

im Brückenjahr, dem Jahr vor der Einschulung. 



Guten Appetit!
Bei uns beginnt der Tag für jeden, der möchte, mit 

einem ausgewogenen gesunden Frühstück.  

Gemeinsam sitzen die Kinder am Tisch, starten 

behutsam in den Tag und sammeln viele 

Erfahrungen: Wie kommt der Tee in die Tasse? 

Wie viel Aufstrich passt aufs Brot? Und wozu ist 

überhaupt das Messer da? 

Das Mittagessen wird in unserer hauseigenen 

Küche täglich frisch gekocht. Auf Besonderheiten 

in der Ernährung einzelner Kinder stellen wir uns 

gerne ein. Am Nachmittag finden sich alle Kinder 

in Kleingruppen zur Obstpause zusammen, 

und wer bis zum Abend bleibt, bekommt am 

späten Nachmittag auch noch ein variierendes 

Essensangebot.



So finden Sie uns 

Steilshooper Allee 30

22309 Hamburg 

Telefon 040/66 90 89 81

Telefax 040/66 90 89 82

kita-steilshooper-allee@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de

Sie erreichen uns mit den Bussen 

118, M26, M7 (Haltestelle Eichenlohweg) 

277 (Schwarzer Weg) oder 

mit der S1/11 (Station Rübenkamp)

Unsere Öffnungszeiten

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. 

Ihre Ansprechpartnerinnen

Kita-Leitung: Monika von Raepke

Leitungsvertretung: Maren Albers-Witte

Hauswirtschaftsleitung: Angelika Wagner
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www.elbkinder-kitas.de


