
Neugier bildet

Kinder interessieren sich für alles. Ihre Neugier ist 
die beste Voraussetzung, neue Bildungserfahrungen 
zu  machen. Kinder können sich in den Kitas mit allen
 Sinnen die Welt aneignen. Deshalb folgen unsere Kitas
den Fragen und Interessen Ihres Kindes – und keinen
festen Lehrplänen. Kompetente und zugewandte
Erziehe rinnen begleiten Ihr Kind und geben vielfältige
 Anregungen: in Projekten, Angeboten oder Lern-
 Werkstätten, durch Exkursionen in Stadtteile, Theater,
 Museen, zu Spielplätzen und in die Natur.

Unsere Erfahrungen und aktuelle neurobiologische
 Forschungen zeigen: Nur wenn Kopf, Herz und Hand
 zusammenarbeiten, sind besonders effektive und
 nachhaltige Lernprozesse möglich. 

Die Welt zu erforschen, fordert Vertrauen

Kinder wollen und müssen sich ihr eigenes Bild der 
Welt aufbauen. Dies gelingt ihnen leichter, wenn sie sich
sicher, wertgeschätzt und geborgen fühlen. 

Deshalb sind Kitas gute Orte zum Lernen: Hier werden
Erfahrungen und neues Wissen in vertrauter Umgebung
von liebevollen Erzieherinnen vermittelt – zu denen die
Kinder über Jahre eine Bindung aufgebaut haben.

Wir schreiben Teamwork groß

"Was ist fair und gerecht? Wie löse ich Konflikte im
 Gespräch? Wie können wir traurige Kinder trösten? 
Wie können wir zusammenarbeiten, um zu besseren
 Ergebnissen zu kommen?" In der Kita nehmen wir uns
täglich Zeit, über solche Fragen zu sprechen. 

Soziales Lernen macht Kinder sicherer und selbst -
bewusster im Umgang mit sich und anderen und bildet
deshalb den Mittelpunkt unseres Kita-Lebens. Kinder, 
die lange in der Kita waren, sind deshalb gut vorbereitet
für die Schule und das Leben.

Rechnen, Schreiben, Lesen

All dies muss ein Kind von sechs Jahren noch nicht
 beherrschen. Die Grundlagen dafür hat es aber bereits
in der Kita gelernt. 

"Wie viele Gläser können wir aus einem Wasserkrug
 füllen? Wie viele Clementinen müssen wir kaufen,
damit jedes Kind drei bekommt?" Der Alltag ist voller
Fragen, die mit Zahlen, Maßeinheiten und Berech -
nungen zu tun haben. Erzieherinnen unterstützen
 Kinder dabei, die Welt der Zahlen zu entdecken. 

Unsere Pädagoginnen schaffen gezielt Situationen, 
in denen Kinder erzählen können. Sie ermuntern die
Kinder, in ihren Beschreibungen treffende Worte zu
 verwenden – so wächst das Ausdrucksvermögen. Davon
profitieren besonders die Kinder, bei denen zu Hause
eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird. 

Beim Vorlesen entdeckt jedes Kita-Kind früh, 
dass sich hinter Buchstaben wichtige Infor -
mationen und spannende Geschichten verber-
gen können. In den Vorbereitungsgruppen auf
die Schule lernen die Kita-Kinder, den eige-
nen Namen zu schreiben und die Bedeu-
tung  erster Worte zu entschlüsseln.

Wer sich bewegt, lernt besser 

Kinder wollen aktiv sein und sich bewegen. Das macht
ihnen Freude, fördert ihre Gesundheit und das Lern -
vermögen. Deshalb bieten unsere Kitas viele abwechs-
lungsreiche Möglichkeiten, u.a. zum Laufen, Fahren,
Tanzen, Singen oder Klettern. 

Da Bewegung hungrig macht, sind in unseren Kitas
 leckere und gesunde Mahlzeiten selbstverständlich.

!KITA
weil Bildung 

mehr ist 
als Lernen



Ihre Hamburger Kita-Anbieter stehen für:

▪ Sprachförderung durch gezielte Angebote und 
bewusste Kommunikation im Alltag, insbesondere, 
wenn Deutsch die Zweitsprache ist.

▪ Mathematisch-naturwissenschaftliche Grund -
erfahrungen, die Mengenbegriffe erschließen 
und mit Ziffern in Verbindung bringen.

▪ Vielfältige Bewegungsanregungen, die motorische 
Grundfähigkeiten fördern (Hüpfen, Balancieren, 
Klettern, ...)

▪ Musische und kreative Ausdrucksmöglichkeiten, 
die Kindern viele Sprachen geben und nebenbei 
die Feinmotorik üben (Stift halten, Schere, Pinsel 
und Farbe richtig benutzen, …)

▪ Interessante Projekte und Aufgaben, für die sich  
Kinder längere Zeit auf eine Sache konzentrieren 
müssen.

▪ Soziales Lernen durch gemeinsam erstellte Regeln 
und Teamwork. 

▪ Zutrauen in die Fähigkeiten von Kindern, das ihnen 
hilft, selbstständig zu werden.

KITA

Bildungsort Kita – über 950 mal in Hamburg

weil Bildung 
mehr ist als Lernen!www.paritaet-hamburg.de

Eine gemeinsame Kampagne von:

www.kitas-hamburg.de

www.caritas-hamburg.de

www.eva-hamburg.de

www.awo-hamburg.de

www.lv-hamburg.drk.de

www.soal.de
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Liebe Eltern,
der Hamburger Senat hat angekündigt, das parallele
System von Vorschule und Kita im letzten Jahr vor 
der Einschulung zu beenden. Wir begrüßen dies sehr, 
weil dadurch für alle Beteiligten klare Verhältnisse
 geschaffen werden. Dabei sprechen wir uns für eine
Entscheidung zugunsten des Bildungsortes Kita aus.

Kitas in Hamburg setzen die "Hamburger Bildungs -
empfehlungen" um und bereiten Kinder in hervor -
ragender Weise auf die Einschulung vor. Dies möchten
wir mit diesem Flyer verdeutlichen. Viel Spaß beim
Lesen wünschen

Ihr Kita-Team und die Hamburger Kita-Anbieter


