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Wir begrüßen Ihr Kind und Sie in unserer Kita 

Weidemoor. Wir sind eine familiäre, integrative 

Kita, d.h., dass bei uns Kinder mit und ohne 

Behinderungen miteinander aufwachsen und 

spielen, voneinander lernen und vor allem viel 

Spaß zusammen haben!

Lesen Sie mehr in diesem Flyer. Wir freuen uns 

auf Ihr Kind und Sie!

Herzlich 
 willkommen in 
unserer Kita!

www.elbkinder-kitas.de



 

Zusammen spielen, 
lernen und groß werden!

Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit – und jedes Kind 

hat seine ganz individuellen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten 

greifen wir auf, begleiten und fördern jedes Kind gemäß seinen 

individuellen Voraussetzungen. Mit der Förderung von Kindern 
verschiedenster Behinderungen haben wir langjährige 
Erfahrung. 

Unsere liebevollen und zugewandten Erzieherinnen sorgen 

dafür, dass täglich spannende Angebote stattfinden, die den 

unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder gerecht werden, 

die ihnen aber auch die Möglichkeit geben, voneinander zu 

lernen. Wenn sich Kinder mit und ohne Behinderungen in der 

Kita begegnen, ist dies ein Gewinn für beide Seiten! Nach einer 

sanften Eingewöhnung in die neue Kita-Umgebung finden die 

Kinder schnell Gefallen am spannenden Kita-Leben – manchmal 

so schnell, dass die Eltern staunen! 

Ein Team qualifizierter Therapeutinnen und Erzieherinnen, für 

die regelmäßige Fortbildungen selbstverständlich sind, sorgt für 

die bestmögliche Unterstützung Ihres Kindes.



Für Naturforscher und 
 Entdecker

Bewegungserfahrungen sind wichtig für Kinder – sie schulen 

die Sinne und entwickeln das kindliche Gehirn. Daher ist unser 

naturnah gestaltetes Außengelände ein weiterer Pluspunkt. Hier 

können die Mädchen und Jungen vielfältige Naturerfahrungen 

machen, selber kleine Beete anlegen und die Pflanzen 

beim Wachsen beobachten, sich in die mit Weidenzäunen 

geschützten Bereiche zurückziehen, sie können Verstecken 

spielen, nach Herzenslust im Sand matschen, oder in der 

Nestschaukel sanft durch die Luft schwingen. 

Malen, tanzen und viel mehr!
Im Atelier bei Experimenten mit Farben und Materialien, 

bei Ausflügen in die benachbarten Boberger Dünen, im 

Bewegungsraum beim Krabbeln, Hangeln und Tanzen – in 

unserer Kita gibt es vielfältige Möglichkeiten, alle Sinne zu 

schulen und spielerisch all die Fähigkeiten weiterzuentwickeln, 

die ein Kind mitbringt. Im ‚Kita-Brückenjahr‘, dem Jahr vor 

der Einschulung, bietet unsere Lernwerkstatt spannende 

naturwissenschaftliche Erkundungen. In diesem Jahr vor der 

Schule haben wir für unsere Großen ein besonders intensives 

Programm, damit der Wechsel in die Schule reibungslos klappt.



 

Hier schmeckt‘s!
Nach all den spannenden Erlebnissen drinnen und draußen 

stärken sich die Kinder bei einem Mittagessen, das von unse-

rem Hauswirtschaftsteam täglich frisch gekocht wird. Die hohe 

Qualität unserer Mahlzeiten wurde uns mit dem ‚FitKid‘-Zertifikat 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bestätigt. Wasser und 

Tee sowie gesunde Snacks  stehen den Kindern rund um die Uhr 

zur Verfügung.

Wir sind für Sie da!
Für Familien ist es wichtig, dass sie sich auf die Kita verlassen 

können. Wir haben daher ganztägig von Montag bis Donnerstag 

von 6 bis 18 und an Freitagen bis 17 Uhr geöffnet. Zudem hat 

unsere Kita keine Ferienschließungszeiten, steht Ihrem Kind und 

Ihnen also ganzjährig zur Verfügung!

Wir betreuen Kinder mit und ohne Behinderungen im Alter 

von 8 Wochen bis 8 Jahren. Wir legen Wert auf einen vertrauens-

vollen Austausch mit Ihnen, denn Sie sind die Experten für 

Ihr Kind. Und wenn Sie Unterstützung bei Formalitäten oder 

Anträgen brauchen,  beraten wir Sie gerne.



 

Schnell gefunden!
Unsere Kita liegt im Stadtteil Lohbrügge. 

Für Kinder mit Behinderung gibt es einen Fahrdienst. 

Sonst erreichen Sie uns mit dem PKW über die B5, Abfahrt Boberg, 

dem Metro-Bus 12 bis Haltestelle Schulredder bzw. Boberg oder 

mit den Bussen 232 und 332 bis Haltestelle Boberg-B5.

Elbkinder-Kita Weidemoor
Weidemoor 1

21033 Hamburg  

Telefon 040 / 739 92 66 

Telefax  040 / 73 92 84 93 

kita-weidemoor@elbkinder-kitas.de

www.elbkinder-kitas.de
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