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Viele fröhliche Gesichter sieht Ihr Kind, 
wenn es morgens zu uns kommt. Hier 
lachen, spielen und lernen Mädchen und 
Jungen aus ganz unterschiedlichen Kul-
turen miteinander. In dieser herzlichen 
Atmosphäre ist jedes Kind willkommen. 
Einige unserer Erzieherinnen kennen das  
sogar von klein auf: Sie haben unsere 
Kita in ihrer Kindheit selbst besucht. In 
diesem familiären und vertrauensvollen 
Klima soll auch Ihr Kind einen bunten und  
spannenden Alltag erleben.

Wie eine große 
Familie

www.elbkinder-kitas.de



Ein liebevolles Miteinander

Ein komfortabler Wohnblock – das ist unsere Kita. 

Hier werden die Krippenkinder in drei Wohnungen 

betreut und können sich geborgen fühlen wie in 

einer Familie. Viel Vergnügen machen ihnen unse-

re unterschiedlichen Spielbereiche: die Bauecke, 

die Atelierecke, das Bällebad und das Spaßbad. 

Im Morgenkreis singen wir, machen Fingerspiele 

und erzählen Geschichten mit Bilderkarten und 

Handpuppen.

Kommt Ihr Kind neu zu uns, ist das sehr aufre-

gend. Wir begleiten es dabei, sich in langsamen, 

behutsamen Schritten mit unseren Pädago-

ginnen, den anderen Kindern und den Räumen 

vertraut zu machen. Die ersten Tage der Einge-

wöhnung bleiben Sie bei Ihrem Kind in der Kita.  

So fühlt es sich sicher und geht bald selbstbe-

wusst Kontakte ein.



Jedes Kind ist anders. Und das ist wunderbar.  

Als Integrations-Kita betreuen wir Kinder mit und 

ohne Behinderung in drei Elementargruppen. 

Pädagoginnen mit einer zusätzlichen Qualifikation 

sehen jedes einzelne Kind mit einem besonderen 

Blick. In kleinen Gruppen lernen alle eine Menge 

für ihr späteres Leben, besonders durch unsere 

Sprachangebote. Aber auch beim Schminken mit 

bunten Farben oder beim Betrachten von Bilder- 

büchern. Und alle sind gern eigenständig: Beim 

Frühstück, beim Mittagessen und in der Schmause- 

pause kann jedes Kind seinen Teller selbst füllen. 

Mit großem Eifer wird auch der Tisch gedeckt, 

wieder abgeräumt, gewischt und einiges mehr.

Am Nachmittag heißt es: Juhu, wir gehen nach 

draußen! In unserem großzügigen Außengelände 

können die Kinder klettern und toben, Pflanzen 

kennenlernen und auch mal ein ungewöhnliches 

Tierchen beobachten.

Anderssein ist hier  
normal



Ein Jahr vor der Einschulung weiß Ihr Kind: Ich 

komme bald in die 1. Klasse! Unsere Vorschul-

kinder sollen vor allem Selbstwirksamkeit, 

Selbständigkeit und Selbstbewusstsein spüren. 

Wir ermuntern sie, Sachen zu holen und auch mal 

ans Telefon zu gehen. Sehr eifrig und geschickt 

hantieren sie mit Werkzeug. Sie sägen, hämmern, 

schleifen – und manchmal entsteht dabei ein 

Dinosaurier. Sehr lebendig geht es auch zu, wenn 

wir ein Theaterstück für unser Sommerfest 

einstudieren und dazu auch die Kulissen und 

Requisiten selbst anfertigen.

Und wie sieht eine Schule aus? Das erfahren die 

Kinder, wenn wir gemeinsam die Schule Neugra-

ben besuchen. Dort lernen sie schon einmal den 

Pausenhof und die Klassenräume kennen. Na, 

dann kann‘s ja bald losgehen!

Für einen guten  
Schulstart



Sprache eröffnet unseren Kindern die Welt. In unserer Kita haben  

sprachliche Bildung und Dialoghaltung daher einen hohen Stellen- 

wert. Alles, was im Kita-Alltag geschieht, begleiten unsere 

Pädagoginnen mit Worten. Zusätzlich fördern gezielte Angebote 

wie das Kamishibai, ein japanisches Erzähltheater, die kindliche 

Sprachbildung. Auch mit Fragen wie „Warum ist der Himmel blau?“ 

spekulieren wir gemeinsam, teilen unsere Gedanken und geben den 

Dingen Namen. Hinzu kommen Metacom-Bildkarten, mit denen wir 

unsere Angebote und den Kita-Alltag der Kinder begleiten.

Im Elterncafé besprechen wir mit Müttern und Vätern, wie ihre 

Kinder in die Sprache hineinfinden, welche Anregungen sie dafür 

brauchen und wie viel Raum die Mehrsprachigkeit in der Familie 

erhält. Diese und ähnliche Themen regen wir an, damit die Kinder 

sich sprachlich gut entwickeln.

Sprache ist Lebendigkeit



Rehrstieg

Kita Wümmeweg

S-Bahn Linie 3 
Neuwiedenthal

250 m

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 6 bis 18 Uhr, 

Freitag 6 bis 17 Uhr 

Wir haben ganzjährig geöffnet.
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Schnell gefunden! 
Unsere Kita liegt ca. 500 m von der S-Bahn-Station Neuwieden- 

thal und ca. 200 m von der nächsten Bushaltestelle Rehrstieg 

entfernt. Mit dem Auto sind wir über die B73, Abfahrt Rehrstieg, 

Neuwiedenthalerstraße, Wümmeweg, zu erreichen.

Kita Wümmeweg
Wümmeweg 7c, 21147 Hamburg 

Telefon 040/701 61 44, Telefax 040/702 59 41 

kita-wuemmeweg@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de


