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Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt zwischen Bernadotte- und 

Behringstraße, nahe dem AK Altona. Die Halte-

stellen der Buslinien M15 (Ernst-August-Straße) 

sowie M1, 150 und 250 (AK Altona) sind fünf 

Minuten entfernt.

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

Wir haben ganzjährig geöffnet.

Kita Holmbrook  
Holmbrook 12, 22605 Hamburg 

Telefon 040/85 33 730 

Telefax 040/85 33 73 29 

kita-holmbrook@elbkinder-kitas.de 

www.elbkinder-kitas.de

Unsere Kita –  
Ein herzliches  
Miteinander
Mitten im schönen Othmarschen liegt 
unsere moderne Kita. Hier können sich 
die Kinder zwischen 1 und 6 Jahren in 
einem Miteinander von Spielen und 
Lernen frei entwickeln. Bei uns finden 
alle ihren Wohlfühlplatz: Kinder mit 
Hörschädigungen werden von unserem 
bilingualen Team (Deutsche Lautsprache 
und Deutsche Gebärdensprache) genauso  
willkommen geheißen wie Kinder mit 
Schwerstmehrfachbehinderungen und 
natürlich auch Kinder ohne einen Förder- 
bedarf. 

KITA 
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www.elbkinder-kitas.de

Auch Sprache wird bei uns groß ge- 
schrieben. Als ausgewiesene Sprachkita 
fördern wir die sprachliche Entwicklung 
jedes Kindes spielerisch im Alltagsge- 
schehen. Durch unser vielfältiges, inter- 
disziplinäres Team haben wir einen guten  
Blick auf jedes Kind. Mit Ergotherapie, 
Logotherapie oder Physiotherapie können  
wir die Entwicklung unterstützen. Doch 
ganz gleich, was Ihr Kind braucht, es soll 

sich vor allem bei uns wohl fühlen.

Gesunder Genuss
Regional, saisonal und frisch sind die 
Speisen, die in unserer Küche zubereitet 
werden und mit dem FitKid-Siegel der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
ausgezeichnet sind. Uns ist es wichtig, 
dass die Kinder die Mahlzeiten bewusst 
und in Ruhe einnehmen können, damit 
sie eine gesunde Beziehung zum Essen 
entwickeln. In unserer Kinderküche ha-
ben sie die Möglichkeit, selbst zu kochen 
und zu backen.



Ein Jahr vor ihrer Einschulung erfahren unsere  

Fünfjährigen, was es bedeutet, zu den Großen  

zu gehören. Sie sind nun Vorbild für die Jüngeren  

und werden immer selbstständiger. Vormittags 

kommen sie in einer eigenen Gruppe zusammen, 

um sich auf den Schulstart vorzubereiten. Unter  

der Anleitung einer Pädagogin und Therapeutin 

lernen unsere Vorschulkinder alle Elemente der 

Unser Brückenjahr – Bald geht‘s in die Schule
Hamburger Bildungsempfehlungen kennen  

und können in der Lernwerkstatt vieles selbst 

ausprobieren. Vor allem aber unterstützen wir 

die Kinder dabei, ihr Sozialverhalten, Selbstbe- 

wusstsein und Selbstbild zu stärken und Kon-

zentration zu üben. Denn wir möchten, dass sie 

sich in der Schule sicher und wohl fühlen und 

den Lehrstoff mit Freude aufnehmen.

Wir haben im Elementarbereich vier überschau-

bare Gruppen, in denen die Kinder mit großem 

Vergnügen voneinander lernen. Sie wissen es zu 

schätzen, dass jeder anders ist, und unterstützen 

sich gegenseitig bei ihrer Entwicklung. In den 

anregungsreich gestalteten Funktionsräumen 

gibt es viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu 

bauen, in Büchern zu stöbern oder in Rollen zu 

Unser Elementarbereich – Viele bunte Anreize
schlüpfen. Viel Platz für Bewegung und Kreativität 

bietet das grüne, naturnah gestaltete Außenge-

lände. Auch hier haben unsere Kinder im Rollstuhl 

jede Menge Spaß, da Spielgeräte und Baumhäuser 

barrierefrei eingerichtet sind. Woher unser Essen 

kommt, können alle an den Obstbäumen und 

-sträuchern und dem unterfahrbaren Gemüse-

Hochbeet beobachten.

Kinder unter drei Jahren, die einen erhöhten  

Bedarf haben, können bei uns Frühförderung er- 

halten. Dazu müssen sie nicht unbedingt unsere 

Kita besuchen. Eine speziell ausgebildete, gebär-

denkompetente Pädagogin fördert hier vor allem 

Kinder mit Hörschädigung. Für eine bessere Ver- 

ständigung in der Familie unterstützt sie gern 

Unsere Frühförderung – Für eine gute Entwicklung
auch die Familien beim Erlernen der Gebärden-

sprache. Aber auch bei Wahrnehmungs-, Sprach- 

oder Bewegungsverzögerungen und anderen 

Beeinträchtigungen  gibt es hier therapeutische 

oder heilpädagogische Hilfe.

Viel Geborgenheit erfahren die Jüngsten in unse-

ren drei Krippengruppen. Unsere Pädagoginnen 

und Pädagogen gehen stark auf die Bedürfnisse 

jedes einzelnen Kindes ein und bauen eine stabile 

Beziehung auf. Denn Kinder mit einer guten und 

sicheren Bindung zeigen Begeisterung und können 

sich frei entfalten. In unseren hellen, freundlichen 

Unsere Krippe – Die Welt entdecken
Räumen können sie die Welt erkunden und jeden 

Tag etwas Neues entdecken. Zu unserer Krippe  

gehört auch eine Familiengruppe mit Kindern von 

1,5 bis 6 Jahren. Durch die Altersstrukturierung  

erleben sich die Kinder in unterschiedlichen  

sozialen Rollen und können daran  

wachsen.


