
Gesund werden. Gesund leben.    www.asklepios.com

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn Sie uns kennenlernen möchten oder noch Fragen haben, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Die Kita Elbtunnelkids freut sich auf Ihren Anruf.

Kontakt

Asklepios Klinik Altona 
Kindertagesstätte Elbtunnelkids
Paul-Ehrlich-Straße 1

22763 Hamburg

Tel.: 040 181881-3401

Fax: 040 181881-4727

kita.altona@asklepios.com

www.elbtunnelkids.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 05:45 – 18:00 Uhr

Das haben wir zu bieten

 ■  Bewegung: Kinder lernen bei uns ganzheitlich. 
Darum ist Bewegung für uns ein elementarer 
Bestandteil des Kitalebens. 

 ■  Spielen im Grünen: Unser weitläufiges Außen- 
gelände bietet kleinen Entdeckern vielfältige und 
spannende Möglichkeiten.

 ■  Projektarbeit ist ein zentraler Bestandteil unserer 
praktischen Arbeit. Die Kinder im Familienbereich 
werden von Anfang an in die Projektplanung mit 
eingebunden.

 ■  Inklusion: Wir vermitteln den Kindern, dass jedes 
Kind mit seinen individuellen Besonderheiten 
richtig, wertvoll und liebenswert ist. 

 ■  Vorschularbeit: Die Vorschulkinder werden ge- 
zielt und spielerisch auf ihren nächsten Lebens-
abschnitt – die Schule – vorbereitet. Das hamburg-
weite Projekt „Kita-Brückenjahr“ setzen wir aktiv um.

 ■  Feste und Feiern sind hervorragende Gelegenheiten, 
bei denen sich Kinder, Eltern und ErzieherInnen 
noch besser kennenlernen.

 ■  Angebote von Kooperationspartnern: Musik, Rhythmus 
und Instrumente stehen bei uns besonders im 
Fokus, wenn einmal in der Woche unsere Musik-
pädagogin in die Kita kommt.
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Liebe Eltern,

Ihre Kinder: Sie sind das Wichtigste und Wertvollste. 
Keine Mühe, keine Arbeit ist zu viel für sie. Sie sollen 
den bestmöglichsten Start in ihr weiteres Leben be-
kommen. Aus ihnen sollen aufrechte und selbstbewusste 
Kinder werden!

 ■ Kinder, die nichts aus der Bahn wirft. 
 ■  Kinder, die ihre großen und kleinen Konflikte  
bestehen – mit Worten und Taten, ohne Gewalt und 
allzu vielen Tränen. 

 ■ Kinder, die Werte haben. 
 ■  Kinder, die sich gerne und mit Enthusiasmus in die 
Gesellschaft einbringen.

 ■  Kinder, die helfen, wenn ein anderer es alleine nicht 
schafft. 

Das wollen Sie, und das alles wollen auch wir. 

Wir wissen: Die ersten Jahre sind entscheidend. Darauf 
haben wir unser pädagogisches Konzept abgestimmt. 

Herzliche Grüße

Ihr Team von der Kindertagesstätte „Elbtunnelkids“

Unser pädagogischer Grundgedanke

Unser Ziel ist es, Kindern eine liebevolle und anregende 
Atmosphäre zu bieten. Hier sollen sie ihre Stärken und 
Vorlieben kennenlernen und ausprobieren können. Kinder 
haben ihre ganz eigene Sicht der Welt und der Dinge 
darin. Bei uns können sie ihr Bild von der Welt erweitern 
und sie aktiv mitgestalten. 

Wir stellen uns vor

Unsere Kindertagesstätte bietet attraktive, ganztägige 
und ganzjährige Öffnungszeiten. Vom Babyalter bis zum 
Schuleintritt haben Kinder bei uns Raum zum Bewegen, 
Experimentieren und Wohlfühlen. Die Basis unserer 
Arbeit ist ein nach den Hamburger Bildungsempfehlungen 
im Team erstelltes Konzept. Die kindlichen Bildungs-
prozesse sind die Grundlage des gesamten Ablaufs 
unseres Zusammenlebens.

In unseren beiden Krippengruppen legen wir Wert auf eine 
ruhige Atmosphäre, in der Kinder Schutz und Geborgen-
heit erfahren und gleichzeitig den Freiraum haben, ihre 
Umwelt zu erkunden. Der immer wiederkehrende Tages-
ablauf gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit. 

In unseren drei altersgemischten Gruppen erleben die 
Kinder, ähnlich wie in einer Familie, eine erweiterte Alters-
struktur. Gerade im Miteinander der kleinen und großen 
Kinder entstehen oft ganz besonders intensive Situationen 
des spielerischen und erforschenden Lernens.

Eine Oase in der Großstadt

Unser über 3000 qm großes Außengelände bietet 
jungen Naturforschern bei Sonne, Wind und Wetter 
die Möglichkeit, Neues und Spannendes zu ergründen. 
Hier stehen den Kindern vielfältige Spiel- und 
Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie werden 
motiviert ihre motorischen Fähigkeiten beim Schaukeln, 
Rutschen, Rennen, Buddeln und Wippen zu entdecken. 
Die Gestaltung dieser großen Fläche bietet das 
Sammeln von Erfahrungen in allen Sinnesbereichen. 

Das ist uns besonders wichtig

Wir nehmen die Kinder ernst und begleiten sie 
individuell, während sie ihren eigenen Weg entdecken. 
So lernen sie, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, 
offen zu kommunizieren und sich selbst und andere 
zu akzeptieren. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, einen Ort der 
Gemeinsamkeit und des Wohlfühlens für Kinder und 
Eltern zu schaffen. Dafür wünschen wir uns eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern. 
Wir bieten regelmäßige Gespräche, Elternabende 
und Möglichkeiten zur Elternmitwirkung an. 
 

„Das habe ich noch 
nie vorher versucht, 
also bin ich mir 
völlig sicher, dass 
ich es schaffe.“
Astrid Lindgren (aus: 
„Pippi Langstrumpf“)


