BEI UNS WERDEN
KLEINE MENSCHEN
GANZ GROSS

MAN KANN IHNEN
BEIM WACHSEN
DIREKT ZUSEHEN.

VIEL VERGNÜGEN!

Für uns bedeutet Kindererziehung feinfühliges Handeln. Sie erfordert, dass
wir sehr bewusste Entscheidungen darüber treffen, was Kinder über das Leben,
über menschliche Beziehungen, über Vertrauen und Ehrlichkeit erfahren sollen.
Und sie verlangt, dass wir Methoden erkunden, die Ihren Kindern helfen, sich
auf heutige und zukünftige Anforderungen vorzubereiten.
Mit unserem ganzen Wissen, unserer langjährigen Erfahrung und all unserer
Liebe tun wir alles dafür, dass Ihr Kind jeden Morgen die Welt aufs Neue
entdecken kann.
Wir sind eine Kita, die auch eine außergewöhnliche Geschichte erzählen kann:
Denn diese Kita, in der sich auch meine Kinder befanden, sollte überraschend
geschlossen werden. So entschloss ich mich im Jahr 2006, diese selbst zu
übernehmen. Nachdem ich die Einrichtung von Grund auf konzeptionell
überarbeitet habe, wurde sie schließlich als Kita Bullerbü neu gestartet.

Liebe Eltern,
den ersten Lebensraum eines Kindes mitzugestalten ist eine der schönsten
Aufgaben, die ein Beruf haben kann. Aus dem täglichen Leben in der Krippe
und der Kita und auch als Mutter von drei Kindern weiß ich, welche entscheidende Rolle „Begleiten und Erziehen” für jedes Kind spielt, und daher liegt
mir eine Aufgabe besonders am Herzen: Die Kinder sollen mit dem Rüstzeug
für ein glückliches und sicheres Leben auf eigenen Beinen ausgestattet werden.
Um an der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins Schritt für Schritt
mitzuwirken, müssen wir uns auf die emotionalen Bedürfnisse der Kinder
einlassen. Kinder müssen spüren, dass wir das Leben aktiv mit ihnen teilen.
Präsenz und Motivation stellen den Schlüssel zu einem echten Miteinander
in unseren Einrichtungen dar. Zuhören ist für uns eine Kunst, die den Kindern
täglich das Gefühl gibt, anerkannt, wertgeschätzt und am Geschehen
beteiligt zu sein.

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Erziehung gab mir als
Mutter und Unternehmerin beim Aufbau der neuen Kita und auch der weiteren
Einrichtungen entscheidende Impulse. Qualität, Weiterbildung und innovatives
Denken sind meiner Meinung nach in diesem Bereich sehr wichtige Faktoren.
Mit Kindern intensiviert sich fast automatisch auch das ökologische und
soziale Bewusstsein. Zur Sicherung des qualitativen Standards sind wir der
Qualitätsgemeinschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes beigetreten.
So können Sie sich als Eltern sicher sein, dass unsere pädagogische Arbeit
immer den neuesten Erkenntnissen angepasst wird.
Es bleibt für mich als Geschäftsführerin eine schöne Herausforderung, gemeinsam mit meinem Team den Raum zu schaffen, in dem sich Ihre Kinder frei
entfalten und groß werden können.
Ihre

Stefanie Huggle
Geschäftsleitung Krippe und Kita

DAS SCHÖNSTE,
WAS MAN
ERREICHEN KANN,
IST DAS STAUNEN
DER KINDER

Schwerpunkte

Schon beim Öffnen der Krippentür beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Ein Lebensabschnitt voller Abenteuer, Herausforderungen und auch voller
Fragen, was ein Kind in seinen ersten Jahren erfahren und womit es in
Berührung kommen soll. Nicht ohne Grund sind viele Eltern in dieser Phase
verunsichert, denn gerade in dieser Zeit sind der Entdeckerdrang und die
Begeisterung für das Lernen besonders ausgeprägt.
Im Bereich Pädagogik gibt es viele wertvolle Ansätze. Wir haben uns bewusst
dagegen entschieden, einen einzigen Ansatz zu verfolgen, sondern aus
verschiedenen undogmatisch das Wichtigste und Wertvollste zu nutzen.
Mit dem Wissen, dass bei dem Kind sowohl die körperlichen und seelischen
als auch die emotionalen und geistigen Vorgänge noch weitgehend
verschmolzen sind, sehen wir eine unserer Hauptaufgaben darin, die Kinder
dabei zu unterstützen, ihre Bedürfnisse zu erkennen, auszudrücken und
entwickeln zu lernen. Die Kinder sind damit durchaus in der Lage, Akteure
ihrer Entwicklung und auf diesem Weg als kleiner Lebens-Unternehmer,
Musiker, Forscher, Sammler oder Erfinder bei uns „erfolgreich” zu werden.
Wir glauben an die verborgenen schöpferischen Kräfte in jedem Kind.
Sie zu wecken, zu aktivieren und das Kind in seinem Handeln zu motivieren,
steht bei uns jeden Tag aufs Neue wieder im Vordergrund. Doch bei allem,
was wir Kindern an Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung anbieten –
sie sollen in erster Linie frei von Druck und Verpflichtungen Kinder sein dürfen!
Das wirkliche Wesen der kleinen Menschen kann nur wachsen, wenn man ihm
Zeit und Ruhe lässt.
Das Staunen der Kinder – und unser eigenes Staunen über die Kinder – sind
oft die schönsten pädagogischen Erlebnisse.
Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen unsere Schwerpunkte im Einzelnen
vorstellen. Diese haben wir gesetzt, um eine ganzheitliche Erziehung mit viel
Platz für innovatives, kreatives, manuelles, schöpferisches und kognitives
Lernen und Tun in unseren Einrichtungen anbieten zu können.

UND DA IST NOCH
EINE SUN OUTSIDE!
Bilingualität

Ich bin ein Sprachtalent – du kannst es nicht wissen. Eine meiner Erzieherinnen
spricht immer nur Englisch mit mir. Man hat mir gesagt, man nennt es Immersion.
In diesem Sprachbad lernen wir Englisch ganz easy. Weiß ich nicht weiter,
hilft sie mir mit Zeichen, Bildern oder Geräuschen. Ich will lernen, Worte hören
und verstehen, was Worte vermögen. Ich finde Englisch toll!
Alles wird internationaler, gut, wenn man mitreden kann.

WE JUST MET A
REAL BIG LION!
In unseren Kreativräumen wird gefaltet, gerissen, geschnitten, geknüllt, geklebt,
gebaut und mit Händen und Füßen gemalt. Wir holen uns die Wunder der Welt ins
Haus und mit den unterschiedlichsten Materialien probieren wir aus, wie es ist, ein
Künstler zu sein. Wir veranstalten Vernissagen, wir verkleiden uns, wir üben Rollen.
Einmal die Woche begleitet uns eine Kunstpädagogin, die uns auch manchmal
in ihr Atelier einlädt, um an Staffeleien Bilder – größer als wir selbst – zu malen.
Und jedes Mal trauen wir uns ein bisschen mehr zu und werden immer toller.
Nur wer sich ausprobieren darf, ist in der Lage, Neues zu schaffen.
.

Kreativität

UNSER SPEISEPLAN
Wir achten auf eine ausgewogene
und gesunde Ernährung.

Das Frühstück wird von den Eltern mitgebracht.

MORGEN WIRD DAS
WETTER SCHÖN!

Das Mittagessen wird uns täglich frisch geliefert.
Alle Produkte sind aus biologischem Anbau oder
stammen von uns bekannten Erzeugern aus der Region.

Ernährung
Wenn der kleine Hunger am Nachmittag zu groß wird,
essen wir kleine Snacks und spielen groß weiter.

		

Wir essen Sternfrüchte, Leinsamen, Brot mit großen Krusten, Gerichte aus
dem Morgenland, Fische aus dem Riesenmeer, Kartoffeln aus der Heide.
Aber immer Bio! Selbst backen wir den allerbesten Kuchen. Wir verstehen,
dass Lebensmittel Mittel zum Leben sind. Wir löffeln in Ruhe und essen auf.
Gesunde Ernährung ist der Schlüssel zu vielem, jetzt und im späteren Leben

Unsere Musik ist experimentell. Wir machen Musik mit Dingen, die wir
Kinder gerne in den Händen halten – wir zupfen Saiten, basteln Instrumente,
schlagen Töpfe, rasseln Reis im Morgenkreis. Der Gesang begrüßt uns in
den Tag und begleitet die Gruppe. Wir singen Lieder aller Art. Afrikanische
und auch brasilianische. Tanz bewegt uns und wir halten den Takt.
Wir lieben alle Feste: Geburtstag, Ostern, Weihnachtszeit, es ist so weit.
I want to sing. We have the band.
Musik ist universell, von allen Menschen verstanden

I WANT TO SING
YOU A SONG

Musik

FASZINIERENDE NEUE
WELTEN ENTDECKEN
Ich will rennen, springen, klettern, toben, ab und zu sollst du mich loben;
ich möchte die Welt genau begreifen, dir mal in die Füße kneifen.
Wir bauen ein Schiff aus Holz, sehr fein. Kommt Obst und Gemüse vom
Goldbekmarkt rein. Yoga im Sportraum können wir machen und noch
ganz andere tolle Sachen. Oder wollen wir Turmbauer sein?
Oh ja, such’ Holz, ich hole schon mal Leim.
Neigungen frühzeitig erkennen und die eigene Richtung finden

Förderung

NICHT SO SCHLIMM,
ICH PUSTE MAL
Und alles ist jetzt besser. Ich sehe dich, du siehst mich. Du achtest mich,
ich schätze dich. Wir leben und spielen, deine Freude ist mein Gefühl für den Tag.
Wir wachsen zusammen und kennen uns, jeden einzelnen mit Namen, Fehlern,
Stärken und Schwächen. Wir fördern von Kind zu Kind. Gemeinsam sind wir stark.   
Teamplayer werden nicht geboren, Teamplayer entwickeln
sich durch gute Vorbilder

Toleranz

ICH NEHM DICH MIT
AUF MEINEN WEG
Juhu – Freispielzeit. Hier wollen wir sein. Ich weiß es genau. Aber was ist mein,
was darf ich, wie darf ich, was sind meine Grenzen? Zeige sie mir ruhig und ich
folge dir. Viele kleine Schritte und ich werde mal wie du. Meine kleine Meinung
habe ich dabei. Wir sind toll, schön und von Natur aus selbstbewusst. Wenn ich will,
berufe ich die Kinderkonferenz ein. Meine Stimme stimmt, deine manchmal mehr.
Selbstständigkeit liegt auf dem Weg zur Eigenverantwortung.

Selbstständigkeit

ICH BIN DANN MAL
KURZ WEG
Meine Füße sind grad schwer, meine Händlein könn’ nicht mehr. Ich kleiner
Entdecker will in die Schlafzentrale! Ganz nah zum Aquarium mit seinen
Bewohnern. Die sind so schön leise auf ihre Weise. Ich nehme mir das
Körbchen und plitsche, platsche, pluh, mache ich die Äuglein zu.
Ausgeruht lernt es sich besser

Geborgenheit
und Ruhe

EVERYTHING
SEEMS TO BE
ON HOLD

Herzlich willkommen bei den Bumblebees!
Herzlich willkommen in unserer Krippe!
Behaglich und aufgehoben. So soll sich Ihr Kind von Anfang an bei uns fühlen.
Vom ersten Tag an wird es alles mit seiner Bezugserzieherin erleben und sich
die Zeit nehmen, die es braucht. Durch die Erfahrung unserer fünf Pädagoginnen und die individuelle Unterstützung erleichtern wir Ihrem Kind den Eintritt
in den Krippenalltag und stellen eine behutsame Eingewöhnung sicher.
Unser Krippenbereich in der Uhlenhorster Altbauvilla dient seit 2008 allen Kindern als sicherer Ausgangspunkt für ihre ersten Erfahrungen in den Bereichen
bewegen, forschen, gestalten und basteln, Phantasiespiel, Vorgelesenem
zuhören und entspannen. Je nach Entwicklungsstand und Situation wird hier
durch die entsprechende Raumgestaltung unterstützt und umgestaltet.
Alle Spielsachen sind für die Kinder offen zugänglich und haben einen festen
Platz im Raum. So fordern sie zur Eigenaktivität auf und jedes Kind kann sich
in der Freispielphase seine Entwicklungsreize selbstständig suchen. Dies ist
sehr förderlich, da jedes Kind seine eigene Art des Lernens und vor allem seine
eigenen Zeitfenster dafür hat. Die äußere Ordnung hilft den Kindern, sich zu
orientieren und selbst innere Ruhe zu finden.
Neben den freien, spontanen Spielphasen gibt es auch viele Spielangebote,
in denen die Erzieher die Interessen der Kinder aufgreifen und bewusst
Anregungen geben.
Für Aktivitäten unter freiem Himmel gehen wir auf den gegenüberliegenden
Elefanten-Spielplatz. Hier können wir laufen, klettern, springen und uns
richtig austoben.

Eingewöhnung
in der Krippe

krippe bumblebees

Unsere Kleinstkindertoiletten und Waschbecken in Kinderhöhe fördern die
Selbstständigkeit in der Sauberkeitserziehung.
Das „Ich-Buch” mit Bildern von Mama und Papa, dem Lieblingskuscheltier
und allen anderen wichtigen Dingen bringt das Zuhause in die Krippe wenn
das Heimweh einmal leise „Hallo” sagt.

Ihr Bumblebees-Team

BUMBLEBEES TAGESABLAUF
7.30 – 9.00 Begrüßen der Kinder und Freispiel
9.00 – 9.15 musikalischer Morgenkreis
9.15 – 9.30 gemeinsames Frühstück
9.30 – 11.00 zielorientierte pädagogische Angebote,
Freispiel, Spiel im Freien
11.30 gemeinsames Mittagessen

12.00 – 14.00 Mittagsschlaf

14.00 – 14.15 Obstpause
14.15 Singkreis mit Tanz- und Bewegungsliedern
15.00 – 17.30 zielorientierte pädagogische Angebote,
Freispiel, Spiel im Freien
bis 17.30 Abholen der Kinder

Bumblebees
Projekte

EICHHÖRNCHEN-PROJEKT
Wer wohnt in den Bäumen und isst gerne Nüsse? Eichhörnchen oder Eichkätzchen haben
viele Namen, sind lustige Tiere und auf der ganzen Welt zuhause. Grund genug, um die
kleinen Puschel zu uns in den Alltag zu holen. Mit Eichhörnchenbuch und EichhörnchenWohnstuben und Eichhörnchen-Stofftier. Seitdem wohnt Nusspli, das Stoffeichhörnchen
ganzjährig in unserer Krippe. Und draußen, wenn wir Nussplis Freunde sehen,
freuen wir uns, über ihr Leben so gut Bescheid zu wissen.

BIENEN-PROJEKT
Bienenstich, Biene Maja, Bienenbüttel, Bienenhonig, Bienenstock,
Bienenimker, Bienenkorb, Bienenkönigin, Bienennest, Bienenschwarm, Bienenwachs,
Bienenvolk, Bienenwabe, Bienensterben, fleißiges Bienchen, puh … Wir müssen darüber
reden, singen, spielen, lesen, essen, sammeln, tanzen und lernen.

Bumblebees
Projekte

HERBST-PROJEKT
Hurra, hurra, der Herbst ist da. Jahreszeit mit den Sinnen wahrnehmen. Wir basteln
mit Kastanien, malen mit Herbstlaub, nehmen ein Blätterbad, laufen Laterne,
bauen Regeninstrumente und spielen das Herbstlied.

BUMBLEBEES – FAKTEN UND WICHTIGES
PLÄTZE
Unsere Krippe bietet Platz für 24 Kinder im Alter von 10 Monaten bis 3 Jahren.
Diese werden in 2 Gruppen á 12 Kindern betreut. Unsere pädagogische Gesamtleiterin,
Frau Iska von Lindeiner, oder die Einrichtungsleitung freuen sich über Ihren Anruf.

MITARBEITER
Fünf qualifizierte Mitarbeiter/-innen gewährleisten die optimale Betreuung Ihrer Kinder.
Oft wird unsere eingespielte „Mannschaft” dabei noch von ein oder zwei sorgfältig
ausgewählten Praktikantinnen zusätzlich unterstützt.

ÖFFNUNGSZEITEN
Die Krippe hat täglich von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Kernzeit ist von 9.00 bis 14.00 Uhr.
Die Betreuungszeiten der Kinder können individuell mit
der Leitung abgesprochen werden.

Tschüss
Bumblebees

ICH BIN JETZT GROSS
UND STARK
Ich will dann mal weiter, bin jetzt gescheiter, die Kinder in Bullerbü warten,
auf zu neuen Taten. Uns war wichtig, dass Krippe und Kita nur wenige
Gehminuten voneinander entfernt sind.

KOSTEN
Unsere Krippe arbeitet mit dem Hamburger Kitagutschein-System. Die Höhe des Gutscheins und die dafür anfallenden Kosten berechnet das für Sie zuständige Bezirksamt.
Wir erheben zudem eine monatliche Pauschale, um die hohen Kosten für zusätzliches
und besser qualifiziertes Personal sowie die höheren Mieten im Stadtteil aufzufangen.
Wenn Überschüsse erwirtschaftet werden, so werden diese in die Ausstattung
unserer gemeinnützigen Einrichtung investiert.

		

IS THERE A MACHINE
THAT MAKES ME GROW?

Herzlich willkommen in unserer Kita Bullerbü!
Herzlich willkommen an alle großen „Kleinen”!
Um die Eingewöhnung in die Kita so sanft wie möglich zu gestalten, wird in
der Übergangsphase ein gemeinsames Projekt mit beiden Einrichtungen ins
Leben gerufen. Ihr Kind lernt in gewohnter Umgebung mit alten Freunden
neue Freunde kennen und kann dem Tag des Wechsels mit gutem Gefühl und
Freude entgegensehen. Ihr Krippenkind wird behutsam in unsere Kita übergeben. Natürlich werden auch Kinder, die unsere Einrichtungen neu kennenlernen, mit offenen Armen in unsere Gemeinschaft aufgenommen.
Wie fliege ich zum Mond? Woher kommt der Honig? Was ist eigentlich eine
Vernissage? Wie viele Bohnen gehen in ein Glas? Wie sparen wir Wasser?
Tägliche Fragen, die uns zeigen, dass Kinder in diesem Alter besonders offen
und empfänglich für Neues sind und ganz bewusst ihre Umwelt immer mehr
verstehen wollen. Eine Zeit, in der die Kleinen enorme Entwicklungsleistungen vollbringen, die wir mit täglichen Impulsen, bewusster Zurückhaltung
und großer Zuneigung bestmöglich fördern wollen.
Wie in unserer Krippe nutzen wir – als eine unserer erfolgreichen Erziehungsmethoden – das sogenannte Freispiel, in dem sich die Kinder frei nach ihren
Neigungen und Bedürfnissen in unseren unterschiedlichen Funktionsräumen
beschäftigen und bewegen (Kreativraum, Forscherwerkstatt, Theater- und
Verkleidungsraum, Konstruktionsstätte mit Bauteppich und Snoozle-Raum
für ruhige, zurückgezogene Momente). Alle Erlebnisräume sind sehr bewusst
und phantasievoll ausgestattet, um den Tätigkeitsdrang und die Neugierde
Ihres Kindes zu wecken und alle wichtigen Bedürfnisse zu erfüllen.
Bei all unseren wöchentlichen Aktivitäten (Aktivspielplatz, Turnen, Yoga,
Atelierarbeit, Kleine Künstler) und großen Themenprojekten (Afrika, In 365
Tagen um die Welt, Wer bin ich?) sind wir für die Kinder, im Kontrast zum
Freispiel, sehr enge Wegbegleiter und geben ganz gezielt pädagogische
Anregungen und Hilfestellungen.

Eingewöhnung
in der Kita

Im engen Austausch mit Ihnen werden wir die ersten Schritte Ihres Kindes in
eine große Welt gestalten. Wir sind gespannt auf Sie und Ihre Kleinen mit all
Ihren Fragen.

kita bullerbü

Ihre Kita Bullerbü

BULLERBÜS TAGESABLAUF
7.30 – 9.00 Begrüßen der Kinder + Freispiel
9.00 musikalischer Morgenkreis
9.30 gemeinsames Frühstück
10.00 – 12.00 zielorientierte pädagogische Projekte,
Freispiel, Spiel im Freien
12.30 gemeinsames Mittagessen
12.00 – 14.00 Die ersten Kinder werden abgeholt
zielorientierte pädagogische Projekte,Freispiel

15.30 Pausenbrot und das Spielen geht weiter

bis 17.30 Abholen der Kinder

HAMBURG-PROJEKT
Wenn es Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf in Småland
zu langweilig ist, kommt sie zu uns zu Besuch. Hier zeigt sie uns Takatuka-Hafencity, TakatukaMichel, Takatuka-Rathaus und viele andere Plätze von der schönsten Seite. Zurück in der
Kita basteln und malen wir die Wahrzeichen für Pippi als Erinnerung bis zum nächsten Besuch.

OUTER SPACE PROJECT / ENGLISH
Hubble, Spacelab, Marsmission, fliegt die Erde um die Sonne rum?
Große Kinder wissen es schon. Wir lernen es im Planetarium.

PIRATE PROJECT / ENGLISH
Wir verkleiden uns als Piraten und lesen von ihren Taten. Warum singen die eigentlich
immer Joho? Der Schatz macht sie so froh! Sind die deshalb auch immer so stark?
Ja klar, los geht’s zur Schatzsuche in den Park!

Bullerbü
Projekte

VERNISSAGE PROJECT / ENGLISH
Jedes Kind ist Künstler, Blätter zu Bildern, Äste zu Skulpturen. Mit der Unterstützung von
einer ausgebildeten Künstlerin entstehen „echte” Ausstellungsstücke. Nach einem Apfelsaftempfang und anschließender Vernissage haben Kind und Eltern viel Grund, stolz zu sein.

BULLERBÜ – FAKTEN UND WICHTIGES
PLÄTZE
Unsere Kita hat eine Betreuungskapazität von 40 Elementarkindern im Alter von
3 – 6 Jahren. Diese werden von Montag bis Freitag in altersgemischten Gruppen mit ca.
13 Kindern pro Gruppe betreut. Unsere pädagogische Gesamtleitung, Frau Iska von Lindeiner,
oder die Einrichtungsleitung, freuen sich über Ihren Anruf oder Ihre E-mail zwecks einer
Terminvereinbarung zum persönlichen Kennenlernen.

MITARBEITER
In unserer Kita arbeiten vier Mitarbeiterinnen mit der Qualifikation
zur staatlich anerkannten Erzieherin und eine Kunstpädagogin.
Es gibt drei Gruppen, jede geleitet von einer gut ausgebildeten Erzieherin.
Mindestens eine Erzieherin spricht mit den Kindern ausschließlich englisch.

EINGEWÖHNUNG
Übergang von der uns angeschlossenen Krippe in die Kindertageseinrichtung:
Die Eingewöhnung findet mit einer Krippenerzieherin statt. Sie nimmt gemeinsam mit
dem Kind am Tagesablauf teil. Ziel ist es, das Kind ganz individuell auf seinem Weg
in die Elementareinrichtung zu begleiten. Hierbei berücksichtigen wir die Bedürfnisse
und die benötigte Eingewöhnungszeit des einzelnen Kindes und gehen auf diese ein.
Aufnahme externer Kinder:
Die Eingewöhnung findet gemeinsam mit den Eltern statt. Das Kind wird von Anfang an
von seiner Gruppenleiterin begleitet. Auch hier gehen wir auf die individuellen
Bedürfnisse des Kindes ein. Ziel ist es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und somit
eine sanfte Abnabelung von den Eltern zu ermöglichen.
Beide Modelle arbeiten darauf hin, eine vertrauensvolle, sichere und tragfähige
Beziehung zwischen Kind und Erzieherin herzustellen und somit die Grundvoraussetzung für den Umgang miteinander und für das Gelingen positiver
Lern- und Entwicklungsprozesse zu schaffen.

ÖFFNUNGSZEITEN
Die Kindertagesstätte hat montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Kernzeit ist von 9.00 bis 14.00 Uhr. Die Betreuungszeiten der Kinder
können individuell mit der Leitung abgesprochen werden
Es ist möglich, Ihr Kind durch Zukauf von Stunden auch situativ über
den vereinbarten Leistungsumfang hinaus betreuen zu lassen.
Dies bedarf einer vorherigen Absprache.

URLAUB
Unsere Kita hat zusammen mit unserer Krippe drei Wochen in den Sommerferien
geschlossen, ferner zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Schließzeit wird
frühzeitig bekanntgegeben.

KOSTEN
Unsere Krippe arbeitet mit dem Hamburger Kitagutschein-System. Die Höhe des Gutscheins
und die dafür anfallenden Kosten berechnet das für Sie zuständige Bezirksamt.
Wir erheben zudem eine monatliche Pauschale, um die hohen Kosten für zusätzliches und
besser qualifiziertes Personal sowie die höheren Mieten im Stadtteil aufzufangen.
Wenn Überschüsse erwirtschaftet werden, so werden diese in die Ausstattung unserer
gemeinnützigen Einrichtung investiert.

SPIELEN IST EINE

FÜR ALLE KLEINEN
DSCHUNGELFREUNDE!

krippe. kita . baboonies

Herzlich willkommen bei den Baboonies!
Herzlich willkommen in unserer neuen Krippe und Kita!
Ein Ort mit Nestwärme.

IN UNSEREM NEST
DSCHUNGELN WIR
DURCH DEN TAG!

Wie in unseren beiden anderen Einrichtungen möchten wir auch hier den
festen Grundstein für fröhliche, selbstbewusste und selbstständige Kinder legen.
Seelisch und körperlich gestärkt und gesund.
Zusammen mit einer liebevollen Betreuung, frischer Bioküche, sehr hochwertig ausgestatten Räumen und einer Außenfreifläche haben wir eine
Umgebung geschaffen, in der sich Kinder bestens entwickeln können.
Unsere engagierten Pädagogen können sich dank unseres hohen Betreuungsschlüssels auch hier sehr intensiv für jedes einzelne Kind Zeit nehmen.
Mit einem breiten Angebot an musischen, sportlichen, kreativen und naturwissenschaftlichen Projekten halten wir die große Begeisterungsfreude der
Kinder lebendig, wecken Neugierde und natürliches Interesse.
Ab drei Jahren können die Kinder regelmäßig die Kunststunde unserer
gruppenübergreifend arbeitenden Kunstpädagogin besuchen.
Die Baboonies fördern die positive Entwicklung – in jedem Alter:
In den ersten drei Lebensjahren stehen in unserer Krippe Geborgenheit,
Vertrauen, Humor, Ernährung und die optimale Hygiene an oberster Stelle.
Eine feste Bezugsperson baut ein stabiles Vertrauensverhältnis auf.
Im Elementarbereich machen die Kinder enorme Fortschritte und werden
selbstständiger. Wir begleiten jeden Entwicklungsschritt und fördern individuell
motorische, kognitive und soziale Fähigkeiten. Jedes Kind gestaltet sein
Lernen und Erleben aktiv mit.
In der Vorschulphase gilt es, die Voraussetzungen für das Lernen zu schaffen
und die Kinder beim „flügge werden“ zu unterstützen.
Kommen Sie uns gern in unserem Nest besuchen!
Ihr Baboonies-Team

UND HIER SPIELEN
UNSERE KLEINEN
HAPPY HIPPOS!

01.03.15

KRIPPE – FAKTEN UND WICHTIGES

KITA – FAKTEN UND WICHTIGES

PLÄTZE
Unsere Krippe bietet Platz für 16 Kinder im Alter von 10 Monaten bis 3 Jahren.
Unsere pädagogische Gesamtleiterin, Frau Iska von Lindeiner, oder die
Einrichtungsleitung freuen sich über Ihren Anruf.

PLÄTZE
Unsere Kita hat eine Betreuungskapazität von 34 Elementarkindern
im Alter von 3 bis 6 Jahren. Diese werden von Montag bis Freitag
in altersgemischten Gruppen mit ca.12 Kindern
pro Gruppe betreut.

MITARBEITER
Vier qualifizierte Mitarbeiterinnen gewährleisten die optimale Betreuung Ihrer Kinder.
Oft wird unsere „Mannschaft” dabei noch von ein oder zwei sorgfältig
ausgewählten Praktikant/inn/en zusätzlich unterstützt.

MITARBEITER
Ein Team aus vier pädagogischen Fachkräften und
sorgfältig ausgewählten Praktikant/inn/en betreut
die Kinder mit viel Professionalität.

ÖFFNUNGSZEITEN
Die Krippe hat täglich von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Kernzeit ist von 9.00 bis 14.00 Uhr.
Die Betreuungszeiten der Kinder können individuell mit
der Leitung abgesprochen werden.
ÖFFNUNGSZEITEN

KOSTEN
Unsere Einrichtung arbeitet mit dem Hamburger Kitagutschein-System. Die Höhe des Gutscheins und die dafür anfallenden Kosten berechnet das für Sie zuständige Bezirksamt.
Wir erheben zudem eine monatliche Pauschale, um die hohen Kosten für zusätzliches
und besser qualifiziertes Personal sowie die höheren Mieten im Stadtteil aufzufangen.
Wenn Überschüsse erwirtschaftet werden, so werden diese in die Ausstattung
unserer gemeinnützigen Einrichtung investiert.

Die Kindertagesstätte hat montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Kernzeit ist von 9.00 bis 14.00 Uhr. Die Betreuungszeiten der Kinder
können individuell mit der Leitung abgesprochen werden
Es ist möglich, Ihr Kind durch Zukauf von Stunden auch situativ über
den vereinbarten Leistungsumfang hinaus betreuen zu lassen.
Dies bedarf einer vorherigen Absprache.

WIR FREUEN UNS
ÜBER EINEN ANRUF.

