
Gesund werden. Gesund leben.    www.asklepios.com

Das haben wir zu bieten

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

 ■  Gesundheitserziehung: Wir vermitteln Kindern, wie sie 
ihre Gesundheit selbst stärken können. Bewegung, 
Psychomotorik, Ruhe und Schlaf, Körperpflege und 
Esskultur sind uns dabei wichtig. 

 ■  Projektarbeit ist ein zentraler Bestandteil unserer 
praktischen Arbeit im Elementarbereich.

 ■  Feiern und Feste: Wir wollen kulturelle Traditionen und 
Überlieferungen weitergeben, indem wir zusammen 
mit den Kindern traditionelle Feste und Jahreszeiten 
kennenlernen bzw. benennen und fremde Kulturen 
achten und wertschätzen lernen. 

 ■  Vorschularbeit: Die Vorschulkinder werden gezielt 
und spielerisch auf ihren nächsten Lebensabschnitt 
– die Schule – vorbereitet. Das hamburgweite Projekt 
„Kita-Brückenjahr“ setzen wir aktiv um. 

 ■  Ausflüge und Reisen: Gemeinsame Unternehmungen 
sind Höhepunkte im Kita-Jahr. Das ist aufregend, das 
ist spannend – und davon reden die Kinder noch 
lange. 

 ■  Angebote von Kooperationspartnern: Musik, Rhythmus 
und Instrumente stehen bei uns besonders im Fokus, 
wenn einmal in der Woche unser Musikpädagoge in die 
Kita kommt. Ersten Kontakt mit Englisch bekommen 
die Kinder im 10-monatigen Kurs „Easy Angelo“. 
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Asklepios Kindertagesstätten

Kita Lohmühlenstrolche 

Klinik St. Georg

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

Kontakt

Asklepios Klinik St. Georg 
Kindertagesstätte Lohmühlenstrolche
Lohmühlenstraße 5 (Haus V)

20099 Hamburg

Tel.: 040 181885-2695

Fax: 040 181885-2699

kita.stgeorg@asklepios.com

www.lohmühlenstrolche.de

Öffnungszeiten

Montag- Freitag von 5:45 – 18:00 Uhr



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 bekommen. 
Aus ihnen sollen ja aufrechte und selbstbewusste Men-
schen werden. Menschen, die nichts aus der Bahn wirft. 
Menschen, die kleine und große Konflikte bewältigen 
können – mit Worten und Taten, ohne Gewalt und allzu 
vielen Tränen. Menschen, die sich gern in die Gemein-
schaft einfügen und sich mit Enthusiasmus einbringen. 
Menschen, die helfen, wenn ein anderer es alleine einfach 
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. 
Darauf haben wir alle Angebote für unsere Lohmühlen-
strolche zugeschnitten. Wir möchten Ihnen dabei helfen, 
Ihren Kindern den Weg in eine gute und erfolgreiche 
Zukunft zu ebnen. Verständnisvoll und konsequent – und 
natürlich jeden Tag mit mächtig viel Spaß für alle!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von der Kindertagesstätte „Lohmühlenstrolche“ 
in der Asklepios Klinik St. Georg

Unser pädagogischer Grundgedanke

Wir wollen Ihren Kindern eine unvergessliche Kitazeit 
schenken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die 
verlässliche, persönliche Beziehung zwischen Pädagoge 
und Kind. Unser Ziel ist es, den Kindern eine liebevolle 
und anregende Atmosphäre zu schaffen, 

 ■ in der sie sich wohl fühlen,
 ■ in der sie eigene Erfahrungen machen können,
 ■  in der sie ihre Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten 
einbringen können,

 ■  in der sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern 
können und damit ihr Selbstvertrauen und ihre 
Selbstsicherheit stärken,

 ■  in der positive soziale Erfahrungen möglich sind, z.B. 
sich gegenseitig zu helfen, Hilfe zu suchen und 
anzunehmen,

 ■ in der Akzeptanz und Toleranz selbstverständlich sind. 

Kinder sind für uns aktive Gestalter ihrer Entwicklung und 
ihrer Umwelt. Bei uns erhalten die Kinder Räume, Zeit und 
Anregungen um ihre Handlungsmöglichkeiten zu einer 
bestmöglichen Entwicklung zu nutzen. 

Wir stellen uns vor

Unsere Kindertagesstätte mit attraktiven Öffnungszeiten 
bietet ca. 90 Kindern im Alter von wenigen Monaten bis zum 
Schulbeginn viel Raum und Zeit

 ■ zum Bewegen
 ■ zum Spielen
 ■ zum Aktivsein
 ■  zum Lernen
 ■ und zum Träumen.

Wir bieten den Kindern eine abwechslungsreiche und 
gesunde Kost an.

Unser Krippenbereich: 

In unseren drei Krippengruppen finden Kinder von 
wenigen Monaten an bei unseren pädagogischen 
Fachkräften liebevolle Unterstützung – und jeden Tag 
viele Erfolgserlebnisse. 

Unser Elementarbereich:

In unserem Elementargruppen werden Kinder ab ca. 
drei Jahren bis zum Schulbeginn betreut.

Das ist uns besonders wichtig

Wir erziehen, bilden und betreuen alle Kinder unabhängig 
von der Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion, des Geschlechts, der sozialen Stellung und der 
körperlichen, seelischen und geistigen Bedingungen. 

Unsere Arbeit sehen wir als Ergänzung und Unterstützung 
zur familiären Erziehung, wobei das Wohl des Kindes für 
uns immer im Vordergrund steht. 

Wir wollen, dass Kinder soziale Kompetenz erwerben, 
deshalb gestalten wir mit den Kindern gemeinsame 
Erlebnisse, wie z.B. gemeinsame Morgenkreise, gruppen-
übergreifende Angebote, Ausflüge, Übernachtungen und 
Gruppenreisen.

„Spielen ist lernen für das große Spiel, das Leben heißt.“


