Herzlich
willkommen in
unserer Kita!
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Kita
Vizelinstraße interessieren. Auf den nächsten
Seiten möchten wir Ihnen gern einen ersten
Einblick in unsere Kita, unser Angebot und
unser Team geben und Ihnen zeigen, warum wir
jeden Tag aus vollem Herzen sagen können:
„Wir schreiben KLEIN groß“.
Wir freuen uns auf Sie und Ihren Nachwuchs!

www.elbkinder-kitas.de

Gemeinsam in der Gruppe lernen,
wie man später mal Kapitän wird.

Viele Berufsgruppen, ein Herzensprojekt: das Beste für Ihr Kind.

Kinder sind soziale Wesen, die viel in einer Gruppe und voneinander
lernen. Deshalb gibt es in unserer Kita eine altersgemischte Gruppenstruktur. Dabei lernen die jüngeren von den älteren Kindern, die
wiederum als die Großen in der Gruppe viel Selbstbewusstsein für den
Start in die Schule tanken können. Jede Gruppe wird dabei von zwei
noch größeren betreut: unseren Kolleginnen und Kollegen.

Kinder sind lebendig, neugierig, kreativ, lustig, nachdenklich, voller
Energie, anhänglich, hungrig, farbenfroh und vieles mehr – kurz
gesagt: für uns das Tollste auf der Welt. Da jedes Kind einzigartig ist
und passend zu seinen Begabungen und seiner Persönlichkeit optimal
betreut werden sollte, arbeiten bei uns viele verschiedene Menschen
und Berufsgruppen.

Alle zusammen, das Beste für jeden einzelnen.
Bei uns ist jeder herzlich willkommen und wir freuen uns, dass sich
in unserer Kita die verschiedensten Kinder wohlfühlen und gegenseitig
voneinander profitieren. Unsere Gruppenstruktur fördert nicht nur die
soziale Kompetenz untereinander, die entscheidend für das ganze
weitere Leben ist, sondern auch die individuellen Stärken und die
Weiterentwicklung eines jeden Kindes. Außerdem machen viele Dinge
gemeinsam einfach viel mehr Spaß – von Schiffe basteln bis zum
Seeräuber-Kapitän spielen.

Vom Erzieher bis zur Kräuterfee.
In unserer Kita arbeiten Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel: Pädagogik und Heilpädagogik, Physio- und
Ergotherapie, Logopädie, Ernährung, Technik, Reinigung, Verwaltung
und vieles mehr. Unser ganzes Team sorgt dabei mit viel Fachwissen
und Engagement dafür, dass Ihr Kind bei uns bestens aufgehoben ist –
vom Praktikanten bis zur erfahrenen Kita-Leitung.

In der Kita Vizelinstraße gibt es:
4 Krippengruppen
2 Familiengruppen (Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt)
5 Elementargruppen inklusive Integrationskindern

Zukünftige Astronauten
greifen nach den Sternen.
Der Start in das Abenteuer Schule ist ein großer, wichtiger Schritt nach
der Kita. Deshalb geben wir Ihrem Kind dabei möglichst viel emotionalen Vorsprung. Dank unserer Gruppenstruktur und der alltagsintegrierten Vorschularbeit können gerade Kinder im Vorschulalter bei uns
jede Menge Seelenspeck anlegen: Als die Großen in der Gruppe wissen
sie, wo es langgeht und die kleineren Kinder schauen zu ihnen auf.
Das gibt jede Menge Selbstvertrauen für den Schulstart und lässt die
5-Jährigen den wichtigsten Statuswechsel vom Kita- zum Vorschulkind
spielend erleben.
Schlau gelernt und emotional gerüstet.
Neben den regelmäßigen Lernwerkstatt-Terminen in der Woche bieten
wir zusätzlich spezielle Highlight-Angebote nur für Vorschulkinder
an, damit sie mit viel Freude lernen, entdecken und wachsen können.
Alle Vorschulkinder tragen bei uns den Titel Elbforscher inklusive passendem T-Shirt. Wenn Ihr Kind unsere Kita verlässt, ist es schulfähig
und emotional sowie sozial bestens gerüstet für den nächsten großen
Schritt auf dem Weg zur Astronautin oder zum Sternenfänger.

Sprachkünstler von morgen
brauchen schon heute die
richtigen Ansprechpartner.
Eine gutes Sprachvermögen ist eine wichtige Grundvoraussetzung für
die weitere Entwicklung der Kinder. Nicht nur, um den schulischen
Anforderungen gewachsen zu sein, sondern auch für alle anderen
Lebensbereiche. Unsere Kita legt darum besonders viel Wert
auf einen bewussten Umgang mit Sprache und die sprachliche
Entwicklung Ihres Kindes.
Richtig sprechen macht richtig Spaß.
Sprechen sollte für Kinder etwas Spielerisches und Alltägliches sein,
denn so lernt man Sprache am besten. Deshalb greifen wir Alltagssituationen auf, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und
schaffen viele ritualisierte Sprachanreize. So wird das Sprachvermögen
der Kinder und das miteinander Reden verbessert und gefördert –
schließlich haben es Sprachkünstler später einmal leichter im Leben.
Reden hilft immer – egal, ob mit Kindern oder Eltern.
Gute Kommunikation ist uns wichtig, gerade auch mit Ihnen als
Eltern. Wir beraten Sie sehr gern, nicht nur, wenn es um die sprachliche
Weiterentwicklung Ihres Kindes geht.

Mit unseren Themenwochen
werden Kinder zu Weltentdeckern.
Britische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein vierjähriges
Kind bis zu 400 Fragen pro Tag stellt – kein Wunder, schließlich gibt es
so viel zu entdecken und zu lernen. Damit Ihr Kind immer wieder neue
Inspirationen bekommt und sein Wissen vergrößern kann, gibt es in
unserer Kita viele Projekte und Themenwochen.
Tolle Themen für kleine und größere Forscherinnen.
Alle vier bis sechs Wochen gibt es für unsere Kita ein neues Rahmenthema. Jede Gruppe gestaltet dann im Wochenplan ihre darauffolgende Woche. Dabei dreht sich alles um ein großes, spannendes Projekt
wie ich, du, wir oder Frühling. Jede Gruppe setzt dieses übergreifende
Thema individuell passend für die Kinder und mit den Kindern um.
Da es immer wieder ganz viel Neues zu entdecken gibt, greifen wir
dabei natürlich auch gern ganz aktuelle Themen, Fragen, Wünsche und
Bedürfnisse auf und lassen sie mit einfließen. So wird jeder Tag in der
Kita zur großen Weltentdecker-Reise für Ihre Kleinen.

Unser Außenglände:
Wachstumszone für die Umweltschützer von morgen.
Toben, Klettern, daußen spielen, Abenteuer erleben, Pflanzen und
Insekten erkunden und bei jedem Wind und Wetter die verschiedenen
Jahreszeiten erleben – unser großes Außengelände bietet unendlich
viele Möglichkeiten für Ihr Kind.
Zwei getrennte Bereiche zum gemeinsamen Spielen.
Durch die eigenen Bereiche für Krippen- und Elementarkinder hat
jede Alterstufe ihren passenden Außenbereich zum gemeinsamen
Spielen und mit allem, was das Kinderherz begehrt – von Sandkiste
bis Klettergerüst. Falls die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker trotz
großen Geländes doch mal in die Ferne schweifen möchten, gibt es bei
uns ganz in der Nähe auch noch Schrebergärten und Spielplätze. Denn
draußen spielen und die Welt entdecken liegt in der Natur des Kindes.

Leckeres, gesundes Essen
macht Kinder groß, stark und
zu Genießern fürs Leben.
Kinder sind von Natur aus neugierig, interessiert und probierfreudig.
Wir unterstützen diesen natürlichen Wissenshunger schon beim Essen
– vom Mitdenken beim Tischdecken bis zum Gemüse schneiden.
Wie wird aus Mehl Brot?
Unser Restaurant grenzt an die Küche, damit die Kinder eine direkte
Verknüpfung zwischen Zubereitung und Essen herstellen können.
Zusätzlich bieten wir Bildungsangebote an, bei denen wir zum Beispiel
gemeinsam entdecken, woher das Essen kommt.
Frische Zutaten, frische Zubereitung.
Neben dem Forscherdrang fördern wir aber auch das Genießen, deshalb kochen wir täglich selbst, ausgewogen und abwechslungsreich.
Damit dabei jedes Kind immer frisch zubereitetes Essen und ganz in
Ruhe genießen kann, kochen wir permanent nach. Schließlich ist ein
genussvoller, bewusster Umgang mit dem Essen das beste Rezept,
damit aus Kindern später einmal Feinschmecker, Köche und Kräutergärtner werden.

Gemeinsam auf Schatzsuche:
Kitas und Eltern für seelisch
gesunde Kinder.
Seit 2010 gibt es in Hamburg das Modellprojekt Schatzsuche. Dabei
arbeiten Eltern und Erzieher/innen zusammen, um die persönlichen
Stärken und Schutzfaktoren eines Kindes zu finden und anschließend
mit diesen Schätzen sein seelisches Wohlbefinden zu stärken.
So macht Kindererziehung Freude und Spaß.
Die Kita Vizelinstraße nimmt an dem Projekt Schatzsuche und an dem
umfangreichen Elternprogramm dazu teil. Einige Mitarbeiter/innen haben bereits die speziellen Weiterbildungen absolviert und freuen sich
darauf, gemeinsam mit Ihnen das seelische Wohlbefinden Ihres Kindes
zu fördern – denn das ist einer der kostbarsten Schätze.
Mehr Informationen zum Modellprojekt Schatzsuche finden Sie auf:
http://www.hag-gesundheit.de/lebenswelt/kita/projekt-schatzsuche
Oder sprechen Sie uns direkt an.

Glückliche Kinder
brauchen glückliche Eltern:
unser Eltern-Kind-Zentrum.
Eltern sein ist eine wunderschöne Lebensaufgabe, aber manchmal
auch ziemlich anstrengend und mit vielen Fragen verbunden. Das
Eltern-Kind-Zentrum in der Kita Vizelinstraße unterstützt Sie mit Rat
und Tat sowie tollen Freizeitangeboten und bietet Ihnen schöne Räume
zum Austauschen mit anderen Eltern.
Von Hebammensprechstunde bis Deutschkurs.
In unserem kostenlosen, offenen Treffpunkt stehen Ihnen unser
Team und unsere Kooperationspartner gern als kompetente Helfer
zur Verfügung. Egal ob Erziehungsfragen, Umgang mit Behörden,
Schuldner- oder Ernährungsberatung, Babyturnen oder nur zum Luft
holen und Kaffee trinken – kommen Sie einfach vorbei, wir freuen
uns auf Sie!
– Für Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren
– Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr
– Telefon EKiZ 040 /56 00 460-41
– Im PAVILLON auf dem Kita-Gelände

Auch für Eltern ist die Kita ganz
schön aufregend. Zeit für unsere
Elternlounge.
Wenn Ihr Kind in die Kita kommt, dann ist das nicht nur für die Kleinen
ein großer Schritt, sondern auch für viele Eltern. Damit auch Sie sich
wohlfühlen, während Ihr Kind sich bei uns eingewöhnt, gibt es eine
kleine Elternlounge. Hier können Sie sich entspannen, austauschen
und ein wenig durchatmen – während Ihr Kind gleich nebenan viele
neue Freunde findet.

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind.
Und so erreichen Sie uns:
Elbkinder-Kita Vizelinstraße
Vizelinstraße 48
22529 Hamburg
Telefon 040/56 00 460-0
Telefax 040/56 00 460-13
kita-vizelinstrasse@elbkinder-kitas.de
www.elbkinder-kitas.de
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