Kita Lelka Birnbaum
in St. Pauli
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Ganz sicher ist die Kita Hafenstraße eine
Kindertagesstätte mit der wohl schönsten
Aussicht auf Hafen und Elbe, auf die dicken
Pötte, die Schlepper, Barkassen und die riesigen Kreuzfahrtschiffe. Und ganz sicher
fühlen sich die Kleinen und Kleinsten hier
aber auch so richtig herrlich wohl und
geborgen und behütet. Kein Wunder, denn
die liebevoll eingerichteten Räume, das
engagierte und pädagogisch geschulte Team
und die angenehme Atmosphäre
lassen nicht nur Kinderherzen höher
schlagen.
Klar, dass wir so oft es geht auch draußen
sind, Elbluft schnuppern, Möwen füttern,
viele Abenteuer erleben und tolle Entdeckungen machen.
Am besten, Sie entdecken erst einmal
unsere Kita, kommen Sie doch herein.
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In drei Gruppen werden die Kinder von erfahrenem
und pädagogisch ausgebildetem Personal liebevoll
und individuell betreut, angeleitet und in ihren speziellen
Fähigkeiten gefördert.
Zu den Schwerpunkten der Kita zählen die interkulturelle
Erziehung und Inklusion.
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Bei uns sind alle Kinder willkommen. Kleinkinder ab 8
Wochen ﬁnden bei uns ein liebevolles Zuhause auf Zeit
und können bis zur Einschulung in unserer wunderschönen Kita bleiben. Kinder mit therapeutischem und
heilpädagogischem Bedarf erhalten bei uns eine individuelle Förderung. Besonderen Wert legen wir auf:
• Sport und Bewegung,
• Singen und Musizieren,
• Projektarbeiten und Rollenspiele,
• Sprachförderung und Integration,
• Ausﬂüge und Spaziergänge.
Und wenn der große Hunger kommt, sorgt unsere Köchin
für leckeres und immer frisches Essen. Das alles müssen
Sie unbedingt sehen und erleben. Wir freuen uns auf Sie.

Spiel-

und B
e we g u n

g smogli

ch keite
n
im gan
z en Ha
us.

d
n
i
s

Das

wir

Hereinspaziert. Bei uns sind alle Kinder willkommen.
Unsere Kita ist eine Einrichtung des DRK-Kreisverbandes HamburgHarburg. Uns ist wichtig zu erfahren: Welche Wurzeln hat Ihre Familie?
Welche Sprache sprechen Sie? Welche Feste feiern Sie? Welche Spiele
spielen Sie? Wir haben Platz für insgesamt 50 Kinder und freuen uns
über
• Krippenkinder von 8 Wochen bis 3 Jahren
• Elementarkinder von 3 Jahren bis zur Einschulung
• Kinder mit besonderem Förderbedarf
Wir ermöglichen die Förderung und die Therapie in der Kita-Zeit.
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Bei uns ist was los!
Damit alles reibungslos klappt, haben wir ein qualiﬁziertes und
kompetentes Team, das sich vor allem durch eines auszeichnet:
Dem Spaß und der Freude an der pädagogischen Arbeit mit den
Kindern.
Großen Wert legen wir auf Elternarbeit, auf den ständigen
Austausch und regelmäßige Treffen. So gibt es bei uns regelmäßig
Elternabende, Elterngespräche und einen Elternbeirat.
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Kein Wunder, dass sich die Kinder hier so wohl fühlen.

Infobox

a!
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Ich bin gern

Die Kita Hafenstraße ist in ihrer Arbeit den
Grundsätzen des Deutschen Roten Kreuzes
verpﬂichtet. Träger ist das DRK, Kreisverband Hamburg-Harburg e. V.
Die Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch oder
Ihren Anruf. Und ganz besonders freuen wir
uns auf Ihr Kind. Das wird eine schöne Zeit.

Gudrun Könecke
Kita Leitung
Telefon: 040-31 00 89*
E-Mail:
kita-lelka-birnbaum@drk-hh-harburg.de
*Fax und Anschrift ﬁnden Sie auf der Rückseite
dieses Prospektes.

Herzlich
Als Dankeschön für den
Abschluss eines Betreuungsvertrages ist der
1. Monat – gegen Vorlage
des Kita-Gutscheins – für
Sie beitragsfrei.
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WERTSCHECK
1 × Elternbeitrag sparen
... vielen Dank für
Ihr Vertrauen!

n
e
d
n
i
Das f
ack

ete

twi

St. Pauli
Kirche

Antonisstraß

e

-

e

ers

Balduinstraß

Silb

a rk
Fischm

e

ocht-Straß

Bernhard-N

berg Park
P innas
Fiction
li
St. Pau

Erichstraße

enstraße
uli Haf
St . P a

t

t
u
g
e
l
l
a

Deutsches Rotes Kreuz
Kindertagesstätte
Lelka Birnbaum,
in St. Pauli
St. Pauli Hafenstr. 100
20359 Hamburg
Telefon: 040-31 00 89
Fax: 040-41 26 76 78
E-Mail:
kita-lelka-birnbaum@drk-hh-harburg.de
www.kita-hamburg-stpauli.de

