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Zur besseren Lesbarkeit benutzen wir im Text die weibliche Schreibweise. Die Angaben beziehen sich gleicher-

maßen auf beide Geschlechter. 



Begrüßung und Einführung

Liebe Leserin, lieber Leser!

Sie halten unser Konzept in den Händen. 

Das ist unsere ausführliche Visitenkarte. Damit 

bekommen Sie einen kleinen, aber wichtigen 

Einblick in unsere pädagogische Arbeit.

Seit Jahren sind die folgenden Sätze unser 

Leitbild. Sie stehen in der Hausordnung und 

drücken in Kürze unseren Auftrag aus. Und sie 

stimmen immer noch:

„Das Kindertagesheim dient der Aufnahme und Betreuung von Kindern nach Vollendung des 2. 

Lebensjahres bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres. Den uns anvertrauten Kindern soll die Mög-

lichkeit zur altersgemäßen Entfaltung im musischen, körperlichen, sozialen und geistigen Bereich 

gegeben werden. Dabei verbinden wir situationsbezogen die pädagogische Arbeit mit den religi-

onspädagogischen Gedanken und Fragestellungen.“

Wenn wir Sie im Folgenden über unseren Ansprüche und unsere Angebote informieren, möch-

ten wir Ihnen dabei vermitteln, dass dieses Konzept den gegenwärtigen Stand unserer Arbeit 

darstellt. Es ist das Ergebnis, das im Dialog innerhalb des Teams, mit dem Mit/Träger und mit den 

Eltern und Kindern entstanden ist. Verschiedene Personen aus diesem Kreis haben die einzelnen 

Kapitel geschrieben. Das drückt sich in den unterschiedlichen Schreibstilen und Formulierungen 

aus. 

Wir meinen, dass ein Konzept eine Orientierung für alle bildet, die mit uns eine gemeinsame Zeit 

auf ihrer Lebensreise verbringen. Wie es bei einer Reise Haltepunkte für Pausen gibt – bei uns ist 

damit die Zeit zur Reflexion gemeint – und der Weg zum Ziel auf verschiedenen Wegen begangen 

werden kann – so wie wir die pädagogischen Inhalte mit bestimmter Haltung und unterschied-

lichen Methoden umsetzen – , so soll es auch möglich sein, dieses Konzept zu verändern. Wir legen 

dabei Wert darauf, die Impulse der Kinder und ihrer Familien wahrzunehmen und aufzugreifen und 

auch die gesellschaftlichen Veränderungen zu beobachten. Konzeptionsentwicklung verstehen wir 

als einen Prozess, in dem persönliche und pädagogische Entwicklung ihren Ausdruck findet.

Unsere Arbeit möchten wir unter Gottes Segen gestellt wissen, darauf vertrauen wir. Uns beglei-

tet die Gewissheit, dass wir Menschen, ob Klein oder Groß, die spirituelle/religiöse Dimension in 

uns haben und wir sie durch unsere Gemeinschaft erleben.
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Diese Gewissheit möchte sich ausdrü-

cken in Geschichten und Liedern, in 

Gesten und Handlungen. Darum feiern 

wir Gottesdienste miteinander rund um 

das Jahr in unserer Kirche. 

Die Kinder lieben diesen besonderen 

Ort, an dem sie mit Glockengeläut 

empfangen werden. Sie lieben den 

Ort, an dem auf vielfältige Weise zum 

Ausdruck kommt, was im Alltag oft 

übersehen wird. In diesem Prozess des 

Entdeckens dürfen wir ganz behutsam 

die Kinder begleiten. 

Kerzen werden angezündet, wenn uns Freudiges bewegt, Kerzen werden angezündet, wenn 

Trauriges uns sprachlos macht. Hier bekommt alles, was im Leben geschieht, seinen Ort. 

Ein solcher Ort möchte die Kirche für unsere Kinder von Anfang an sein, ein Ort des 

Segens, an dem kleine Menschen groß werden können. (Karla Rühlmann, Pastorin der 

Kirchengemeinde)

Wir wünschen uns, dass Sie sich ein Bild von unserer Arbeit machen können und wir Ihr Interesse 

wecken, uns kennenzulernen. Wenn Sie Eltern sind, wollten wir Sie gern für den Moment bestär-

ken, in dem Sie sich entscheiden, Ihr Kind uns anzuvertrauen. Wir, das Team und seine Leitung, 

freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit mit den Kindern und den Eltern.

Susanna Müller und das Team des KTH Boberstraße 
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Kinder sollten mehr spielen,

als viele es heutzutage tun.

Denn wenn man genügend spielt,

solange man klein ist ,

dann trägt man Schätze mit sich herum,

aus denen man später ein Leben lang schöpfen kann.

Dann weiß man, was es heißt,

in sich eine warme Welt zu haben,

die einem Kraft gibt,

wenn das Leben schwer ist.

– Astrid Lindgren –
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Das Kindertagesheim

Seine Lage

Das Kindertagesheim liegt in Hamburg-Lurup, einem Stadt-

teil mit Einzelhausbebauung und mit mehreren Hochhaus-

Arealen. Ein großer Teil von Lurup gilt als sozialer Brennpunkt 

mit überwiegend hochbelasteten Familien, die bereits schon 

in 2. und 3. Generation nur oder ergänzend von Sozialhilfe le-

ben. Viele Frauen leben alleinerziehend, viele Familien haben 

zwei, drei und mehr Kinder. 

Das Grundstück befindet sich in der Boberstraße. Die Bo-

berstraße ist eine Sackgasse und hat ihren Namen nach einem 

Nebenfluss der Oder auf polnischem Gebiet. Die verkehrsru-

hige Lage ist ideal für eine Einrichtung, die für Kinder da ist. 

Ein Kind hat den Ausspruch gebracht: hier ist es wie auf einer 

Insel, unsere „Boberinsel“!

Die Bebauung um unser Haus ist gekennzeichnet von mehreren Hochhäusern, Neubauten im 

modernen Reihenhausstil und sanierten niedrigen Mietshäusern. 

Von unserer Straße aus gelangen wir in den Kirchengarten, in dem wir im Herbst mit den Kindern 

Kastanien sammeln gehen. Über einen kleinen Nebenweg kommen wir auch zu unserer Kirche. 

Hinter unserem Haus liegt ein Park mit einem öffentlichen Spielplatz und einem Fußballfeld.

Ganz nah gelegen befinden sich ein kleines Einkaufszentrum, die „Elbgaupassagen“ und eine 

Schwimmhalle, die alle Gruppen von uns wöchentlich besuchen.

Auch die Nähe zur S-Bahn und zu verschiedenen Buslinien ist günstig für unsere Ausflüge. 

Unser Haus liegt am Ende der Sackgasse und ist erst über einen geschützten Zuweg erreichbar. 

Vor der Eingangstür gibt es eine Wiese mit einem Hügel, der im Sommer für eine Wasserrutsche 

und im Winter zum Rodeln herrlich geeignet ist. Auf diesem Vorplatz finden zumeist unsere Feste 

statt und er ist der Treffpunkt für Aktivitäten außerhalb des Hauses.

 

Räumliche Aufteilung

Wenn Sie unser Haus betreten, stehen Sie in unserer großen Halle. Sie ist ein vielgenutzter 

Mehrzweckraum für Treffen aller Kinder zum Montagskreis und zum Adventssingen, als Marktplatz 

für Spielangebote während unserer Feiern. Im Alltag spielen die Kinder hier mit den verschiedenen 

Geräten, Fahrzeugen und Materialien zur Bewegung, gemeint ist damit die Bewegungsbaustelle.

Von der Halle ausgehend liegt der Bereich zum Büro und zur Küche, in der frisch gekocht  

und auf diätische Anforderung reagiert wird.
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Auf der anderen Seite der Empfangshalle 

sind die Zugänge zu den fünf unteren Grup-

penräumen. Von diesen Gruppenräumen aus 

können die Kinder auf den Spielplatz gehen, 

der sich um das ganze Haus zieht. Zu jeder 

Gruppe gehören ein eigener Garderobenraum 

und ein Waschraum  mit WC und Dusche.

Eine weitere Elementargruppe sowie eine 

Hortgruppe befinden sich im ersten Stock. 

Diese Gruppen sind durch einen eigenen 

Eingang zugängig.

Gruppenaufteilung

Wir arbeiten in unserem Haus gruppenweise im Elementarbereich (Kinder im Alter von zwei bis 

sechs Jahren) und im Hortbereich (Kinder von sechs bis vierzehn Jahren), wobei die Grenzen flie-

ßend sind. Wir können dadurch mit unserem Angebot der Gruppenarbeit flexibel auf Nachfragen 

für unterschiedliche Altersstufen und zeitlichen 

Erfordernissen reagieren. 

Kinder ab 2 Jahren sind in die Elementargrup-

pen integriert und werden mit eigenem Spiel-

angebot und Ausstattung berücksichtigt. 

Zusätzlich gibt es eine Sprachheilgruppe/heil-

pädagogische Gruppe mit einem integrativen 

Ansatz. Die Kinder mit Behinderung oder auch 

verhaltensoriginelle Kinder werden individuell 

gefördert und begleitet und zugleich in die 

Gesamtstruktur des Hauses eingebunden.

Die Aufteilung zwischen Elementar- und Hortkindern bietet aus unserer Sicht mehrere  wichtige 

Aspekte, die wir den Kindern vermitteln wollen.

Für die angehenden Schulkinder bedeutet der Wechsel in eine der beiden Hortgruppen einen für 

sie erstrebenswerten Fortschritt. Sie steigen auf. Mit dem Tag der Einschulung dürfen sie z.B. mit 

anderen Kindern am Kickertisch Fußball spielen. Das dürfen nämlich nur die „Schulis“! Dieser 

Schritt enthält einen initiatorischen Charakter, auf den die Kinder großen Wert legen.

Unsere Gruppen sind offen, so dass die Kinder sich gegenseitig besuchen können. Die Kinder 

sind aber froh zu wissen, wohin sie gehören. Die Bildung von Gruppenzugehörigkeit und das 

langsame Hinausgehen durch Spielen in den anderen Gruppen entspricht den Lebensprinzipien von 

Bindung und Autonomie, von Aufbruch und Rückzug, von Sicherheit und Wagnis.
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Trägerschaft

Das Kindertagesheim gehört zum „Evange-

lischen Kindertagesstättenwerk Blankenese des 

Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein“ 

und wird von diesem in personellen, finanzi-

ellen und sozialpolitischen Angelegenheiten 

geleitet. 

Die Kirchengemeinde vor Ort ist verantwortlich 

für die baulichen Erfordernisse und begleitet 

die Kindertagesstätte in seiner konzeptionellen 

Ausrichtung und Ausstattung. Es existiert ent-

sprechend dafür auch ein Kindergartenausschuss und ein Bauausschuss.

Die Zusammenarbeit von Träger und Mitträger ist durch eine Satzung und Kirchenrecht geregelt 

und gewährleistet. 

Personelle Ausstattung

Die Qualität der Arbeit für die ca. 140 Kinder wird durch ausgebildete Erzieherinnen / Heilerzie-

herinnen  und Kinderpflegerinnen oder Soz.päd. Assistentinnen gewährleistet. 

Für die Wirtschaftsabläufe sind die Hauswirtschafterin, die Küchenhilfen und Raumpflegerinnen 

verantwortlich. Die Arbeit des Hausmeisters wird überwiegend von Zivildienstleistenden übernom-

men. 

Die religionspädagogische Arbeit wird von der Gemeindepastorin begleitet. 

Für die Sprachheilgruppe stehen uns eine Logopädin, eine Physiotherapeutin und eine Ergothera-

peutin zur Verfügung. 

Unsere Einrichtung bildet auch aus, d.h. wir nehmen Praktikantinnen sowohl für den pädago-

gischen als auch für den hauswirtschaftlichen Bereich auf und begleiten sie nach den Richtlinien 

der jeweiligen Ausbildungsinstitutionen. 

Die Leitung wird von einer Sozialpädagogin ausgeübt. 

Das Team des KTH „Zu den zwölf Aposteln”:

Samantha Boateng – Simone Bordin – Franziska Czwalina – Carmen Driff – Christel Duß –  

Carmen Düvel – Susanne Ehlke – Natascha Hoff – Marielle Kessels – Dina Keterling –  

Ilona Mauritz – Maria Mironenko – Susanna Müller – Katrin Nowak – Sigrun Schabét – 

Diana Schindler – Birgit Schramm – Barbara Settemeyer – Annette Steenbock –  

Yvonne Streckwald – Markus Stroet – Susanne Vorreiter – Maren Westphal –  
Stefan Weyers – Zivi Thomas – Isabee Zöllner-Kircher
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Unser neues Logo zeigt exemplarisch fünf 

unserer Kinder mit den 12 Zacken, die für 

die 12 Apostel stehen.

Unser Logo, das wir bis Mitte 2005 verwendeten, 

hatten unsere Kinder selbst gezeichnet.

Der Name, das Logo und das Motto

Das Kindertagesheim hat seinen Namen „Zu den zwölf Aposteln“ durch die Kirchengemeinde 

erhalten. In der Bibel stehen alle Namen der Apostel: Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, 

Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, Thaddäus, Simon Kanaäus und Matthias. 

Sie waren in Gemeinschaft mit Jesus und haben durch und mit ihm neue Einblicke für ihr Leben 

erhalten. Diese Aussage bleibt aktuell! 

Das Logo des Kindertagesheimes „Zu den zwölf Aposteln“ drückt die Verbindung zu den bi-

blischen Gestalten aus. Der strahlende Stern mit seinen zwölf Zacken steht für die zwölf Apostel. 

Fünf ganz unterschiedliche Gesichter stehen exemplarisch für die Kinder, die wir im Kindertages-

heim betreuen. Sie alle sind Teil unserer Gemeinschaft – sowie die zwölf Apostel Teil der Gemein-

schaft mit Jesu waren.

Unser Slogan lautet: „…unter einem guten Stern“ und verweist darauf, dass sich die Kinder in 

unserer Kindertagesstätte geschützt und begleitet fühlen können.



Wir sorgen für eine liebevolle Atmosphäre

Wir bieten Raum für Phantasie und Wirklichkeit

Wir wollen, dass Körper, Geist und Seele gesund bleiben

Wir möchten die Lust am Lernen begleiten

Wir haben ein offenes Ohr für Kinder und Eltern

10
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Wir sorgen für eine liebevolle Atmosphäre

... in unseren Gruppen

Die Kinder verbringen jeden Tag in ihrer vertrauten Gruppe mit den gleichen Bezugspersonen. 

Hier erfahren sie den Wert einer Gemeinschaft und schließen neue Freundschaften. Dabei lernen 

sie, sich und andere zu respektieren. 

... in unseren Räumen

Unsere Räumlichkeiten bieten den Kindern 

viele Möglichkeiten.

In ihren eigenen Gruppen können sie sich in die 

Kuschelecke zurückziehen und in der Spiel-und 

Bauecke kreativ sein.

In der großen  Halle in der Mitte des Hauses 

laden Spiel- und Turngeräte ein, sich zu bewe-

gen, zu spielen und Geschicklichkeit zu zeigen.

Unser Außengelände mit seinen Spiel- und 

Klettergeräten ist von allen Gruppenräumen 

einzusehen, bei Sonnenschein und Regen.

... mit uns Pädagoginnen

Wir sind ein Team, das durch langjährige Zusammenarbeit bewußt und engagiert Verantwortung 

trägt. Die offene und herzliche Atmosphäre zwischen uns kann jede/jeder im ganzen Kindertages-

heim spüren.

Wir begegnen Kindern und Eltern mit Respekt und Vertrauen. Da jede Kollegin sich für das ge-

samte Haus mit verantwortlich fühlt, können Kinder wie Eltern uns jederzeit mit ihren Wünschen 

und Belangen ansprechen. Mit unseren Studientagen, Fortbildungen, Qualitätszirkeln und Team-

diskussionen entwickeln wir uns fachlich und persönlich weiter. Auf diese Weise werden neue 

pädagogische Anforderungen von uns wahrgenommen, reflektiert und entsprechend in unser 

Konzept und Handeln aufgenommen.

... durch Erfahrung von Sinn und Wert 
des Lebens

Wie wir alle ein Teil des Hauses sind, verste-

hen wir uns als Teil der ganzen Schöpfung. Wir 

respektieren uns gegenseitig und achten auf 

die Umwelt. Wir möchten friedlich miteinander 

leben und gehen bei Konflikten aufeinander zu, 

um respektvoll Unstimmigkeiten oder Probleme 

aufzudecken und durch Gespräche neue Mög-

lichkeiten des Miteinanders zu finden.
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Eltern, Mitarbeiterschaft und Träger sind alle gleichermaßen dafür verantwortlich. 

Als evangelisches Kindertagesheim ist es uns wichtig, christliche Werte und Traditionen weiterzuge-

ben. Von unseren Kindern aus anderen Kulturen lassen wir uns erzählen, wie sie Feste feiern. 

Durch kleine Rituale, gemeinsame Lieder, das Erzählen von Geschichten und die Vermittlung von 

Vorbildern erfahren die Kinder eine positive und hoffnungsvolle Kraft in ihrem Alltag, die ihr Selbst-

vertrauen stärkt.

...bei unseren Festen und Feiern

Wir feiern gern, weil wir Fröhlichkeit, Spaß 

und Lebensfreude miteinander erleben wollen. 

So begrüßen wir die Jahreszeiten in heiterer 

Runde mit Liedern, Bewegung und kleinen 

Aktionen. Die kirchlichen Feste begehen wir 

mit Kindern und Eltern in fröhlich-feierlicher 

Atmosphäre. Einmal im Monat feiern wir einen 

Kindergottesdienst in der Kirche. Das Feiern 

des Geburtstages ist für jedes Kind ein kleiner 

Höhepunkt: mit einem buntverzierten Kuchen, 

Kerzenschein und einem Geburtstagsständchen lassen wir das Kind hochleben.  

... und durch besondere Aufmerksamkeit für Regeln und Übergänge

Durch unsere Regeln geben wir den Kindern Orientierung und Sicherheit. Regeln helfen dem 

Kind, sich selbst und andere im gemeinschaftlichen Zusammenleben zu achten und sich in der 

Gruppe wohlzufühlen. Unsere Kinder wissen, dass sie mit ihren Bedürfnissen bei den Mitarbeite-

rinnen gut aufgehoben sind. Sie erhalten intensive Zuwendung z.B. durch trösten, zuhören, erklä-

ren, schlichten und besprechen. Das ist die Grundlage für die Einhaltung der Regeln.

Es gibt im Leben der Kinder schon ganz viele Übergänge: die Geburt selbst, Tag und Nacht, Ein-

tritt in den Kindergarten und später in die Schule, jeden Tag betreten sie ihre Gruppen und kehren 

nach Hause zurück, Verwandte kommen zu Besuch und verabschieden sich wieder und manche 

Kinder sind schon mit dem Thema Tod in ihrer Familie konfrontiert worden.

Wir achten sorgsam auf diese Momente des Überganges in unserem Alltag. Uns ist es wichtig, 

dass die Kinder und ihre Familien sich morgens durch den Morgengruß willkommen fühlen und 

wir uns beim täglichen Verabschieden anschauen. Jede Woche beginnen wir mit einem großen 

Morgenkreis in der Halle. Und natürlich feiern wir jeden Geburtstag eines Kindes in der Gruppe mit 

Singen, Spiel und Kerzenschein.

Mit den Kindern, die abgemeldet werden, weil sie zur Schule kommen oder die Familie umzieht, 

feiern wir immer ein kleines Abschiedsfest. Das vermittelt den Kindern, die gehen, dass sie sich 

auf das Neue einstellen können und den Kindern, die bleiben, dass sie wissen, dass ihre Spielka-

meraden nicht mehr kommen. Vielleicht besuchen sie uns eines Tages. Gegenseitig haben wir uns 

gute Wünsche auf den Weg mitgegeben.
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Kinder, die zur Schule kommen, sind ganz 

stolz, wenn sie in die Schulkindergruppe 

wechseln. Dieser Moment wird als kleines 

Ritual begangen. Die Erzieherin der Elemen-

targruppe begleitet jedes einzelne Schulkind 

und überreicht mit einer persönlichen Verab-

schiedung „ihr“ Kind der neuen Erzieherin  im 

Hort. Diese Erzieherin begrüßt feierlich das 

neue Schulkind und begleitet es in seine neue 

Gruppe.

Besondere, auch schwierige Situationen im 

Leben einer Familie, die das Alltagsleben unterbrechen, sind wir bereit, mit den Familien zu teilen, 

ob durch Gespräche, Unterstützung oder Beratung.

Wir bieten Raum für Phantasie und Wirklichkeit

Kinder sind wissbegierig. Sie entdecken 

und erforschen ihre Umwelt und ziehen ihre 

Schlüsse aus ihren Erfahrungen. Wir beachten 

die Themen der Kinder und ermutigen sie, ihre 

Fragen, Probleme, Wünsche und Phantasien zu 

äußern. Gemeinsam mit den Kindern gestalten 

wir ein Thema, das sich aus ihrer konkreten 

Situation ergibt. Manchmal werden Projekte 

daraus. 

Projektarbeit

Zum Beispiel …das Dino-Projekt:

Der Weihnachtsmann erfüllte einen großen Wunsch und brachte uns Dinos für unsere 

Gruppe zum Spielen. Nach kurzer Zeit merkten wir, dass die Kinder aber nicht mehr sehr an 

ihnen interessiert waren. Die Dinos standen allein herum. 

Wir Pädagoginnen waren neugierig, was wohl passieren wird, wenn wir einen Impuls 

setzen und zum Beispiel den Kindern einen Karton hinstellen, denn mit Kartons bauen und 

spielen Kinder immer gern. 

Und in der Tat: das Spielverhalten änderte sich, die Kinder benutzten den Karton sofort 

als Höhle für die Dinos. Sie sollten also bleiben und zur Gruppe dazugehören. Gemein-

sam beschlossen wir, den Dinos eine Spiellandschaft zu bauen, mit einer Höhle. Als erstes 

tauschten die Kinder ihr Wissen über Dinosaurier aus. Bücher und Bilder wurden betrach-
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tet, Dinomodelle geknetet und gezeichnet. Eigene Dino-Figuren kamen zu Besuch in die 

Gruppe.

Wir machten einen kleinen Ausflug und sammelten Steine, Stöcke und andere Naturma-

terialen. Aus Draht, Gips, Kies, Kunstrasen und den gesammelten Sachen fertigten wir alle 

zusammen die Landschaft.

Während des Projektes machten die Kinder Erfahrungen mit verschiedenen Materialien,  

tauschten sich aus, brachten ihre Ideen ein und waren sehr stolz, als die Landschaft fertig 

war. Unsere Dinos hatten endlich ein Zuhause. 

Ausflüge

Wenn sich eine Situation oder ein Thema dazu anbietet, machen wir mit den Kindern kleine 

Erkundungen und Ausflüge in die Umgebung. Dadurch erweitern sie „nebenbei“ ihr Wissen; sie 

lernen z.B. die öffentlichen Verkehrsmittel kennen und die Stadt um Lurup herum. 

Als die Schmetterlingsgruppe sich ihren Namen wählte, hat sie einen Ausflug in den 

Schmetterlingsgarten gemacht.

Als die Kinder sich für die Berufe ihrer Eltern interessierten, haben wir die Post, die Feuer-

wehr und den Flughafen besucht.

Gruppenreise

Ein Riesenereignis für unsere Kinder ist die Gruppenfreizeit. Jährlich fahren wir mit den Vorschul-

kindern und mit den Schulkindern für fünf Tage auf Gruppenreise. Das ist für die meisten Kinder 

eine völlig neue Erfahrung. Durch gemeinsame Gespräche bereiten wir sie darauf vor und alle 

können es dann kaum noch erwarten, endlich loszufahren. 

Für alle ist es ein Abenteuer, von morgens bis abends in der Natur und an der frischen Luft zu sein, 

viel Freiraum für eigene Aktivitäten zu haben und die Gemeinschaft mit den anderen Kindern und 

den Erwachsenen intensiv zu erleben. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir sehen, wie erholt die 

Kinder zurückkommen.

Unsere Reiseerinnerungen halten wir in Fotos, Bildern, Gesammeltem und Geschichten fest.

Für die meisten Kinder ist es das erste Mal, dass sie ohne Eltern verreisen und am Ende sind alle 

sehr stolz und erfreut darüber, wie selbständig 

sie dabei geworden sind.

Musische Angebote

Der musische Bereich spielt in unserem Haus 

eine große Rolle. Die Sinne der Kinder werden 

angeregt, ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

wird unterstützt und die Freude kreativ, moto-

risch und spielerisch mit  Klängen umzugehen, 

wird ermöglicht. Eine Rhythmikgruppe, eine 

Tanzgruppe und der Chor sind Gruppenange-

bote, die von allen Kindern ab 4,5 Jahre grup-

penübergreifend wöchentlich besucht werden. Bei Festlichkeiten, aber auch einfach mal zwischen-

durch laden die Tanzkinder und der Chor die anderen Kinder und Eltern für eine Vorführung ein. 
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Wir wollen, dass Körper, Geist und Seele  

gesund bleiben

Damit sich die Kinder rundum wohlfühlen, achten wir auf ihre Gesundheit und ihre körperlichen 

Bedürfnisse. Die Achtung vor den verschiedenen Fähigkeiten, den persönlichen Grenzen, in der 

Altersentwicklung und in der eigenen Identität wird den Kindern vermittelt.

Ernährung

Wir legen Wert auf ein leckeres, gesun-

des Essen in gemeinsamer Runde. Besondere 

Diätwünsche, etwa bei Neurodermitis, werden 

beachtet. 

Auch unterschiedliche nationale und religiöse 

Essgewohnheiten berücksichtigen wir selbstver-

ständlich.

Den Umgang mit dem Besteck, sich selbst das 

Essen auffüllen, dem Tischnachbarn behilflich 

sein sind wichtige Tischregeln, die wir mitei-

nander einüben.

Die Kinder entwickeln selbst ein Gefühl für eine schöne Atmosphäre und achten gegenseitig darauf 

sie zu bewahren.

Körperbewusstsein

Händewaschen und Zähneputzen gehören zum Alltagsablauf. Die Zahnpflege-Fachfrau kommt 

jährlich ins Haus und zeigt den Kindern das „richtige“ Zähneputzen.

Wenn die Hose mal nass oder schmutzig wird, gibt es keine Probleme, denn wir haben Duschen 

und Wechselwäsche. 

Dem Erkunden des eigenen Körpers und den Fragen nach dem anderen Geschlecht wird Raum 

gegeben und altersgemäß von den Pädagoginnen aufgefangen. Dabei wahren wir die Grenzen der 

Kinder und die eigenen. Auch die Kinder lernen mit der Grenze des anderen umzugehen. 

Bewegung

Kinder bewegen sich gerne, sie haben Spaß am Klettern und Konstruieren. 

Für Bewegung aller Art bietet unser Kindertagesheim durch seine Größe und Ausstattung optimale 

Bedingungen. Beim Spielen und Klettern an den Spiel- und Bewegungsgeräten in der Halle und im 

Außengelände entwickeln die Kinder ihre Kraft, Geschicklichkeit und Konzentration. 

Wir sind im Besitz einer eigenen Bewegungsbaustelle, die von den Kindern mit Begeisterung auf-

genommen, bespielt und beklettert wird. Mit einfachen Bauteilen wie Holzkästen, Rohre, Bretter, 

Leitern, LKW-Schläuchen, Holzklötzen bauen die Kinder ihre eigene Bewegungslandschaft zum 

Klettern, Schaukeln, Wippen, Rutschen, Balancieren, entwickeln Rollenspiele miteinander und pro-

bieren unentwegt neue Formationen aus. 
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Eine besondere Attraktion ist unser Fuhr-

park an Rollern, Rädern und Dreirädern, mit 

denen die Kinder in der Halle und draußen 

herum fahren können.

Zusätzlich bieten wir in den Gruppen wö-

chentlich Schwimmen an.

In Kurzform können wir sagen, dass die 

Bewegungsbaustelle und die anderen Bewe-

gungsangebote die kindliche Entwicklung im 

motorischen, kognitiven und sozialen Bereich 

fördern. 

Wir möchten die Lust am Lernen begleiten

Von klein auf wollen Kinder ihre Umwelt erforschen, sie mit allen Sinnen begreifen und ihre 

Erfahrungen vielfältig ausdrücken. Diese natürliche Freude am Lernen fördern wir auf unterschied-

liche Weise, durch Spielangebote, verschiedene Materialien, durch das Freispiel, Exkursionen und 

dem Projekt „Papilio“.

Gruppenangebote

In den Gruppen bieten wir verschiedene Beschäftigungen an wie z.B. basteln, malen, kneten, 

vorlesen, singen, kochen und Bewegungsspiele – nach Interesse und situationsbezogen.

Vorschularbeit

Wir möchten, dass unsere Vorschulkinder 

einen guten Start in die erste Klasse haben und 

Schule positiv erleben. Um gut lernen zu kön-

nen, ist es wichtig, dass die Kinder bestimmte 

Fähigkeiten entwickelt haben. Deshalb ist die 

sogenannte Vorschularbeit ein fester Bestand-

teil  in unseren Elementargruppen und deshalb 

können wir auch sagen, dass alle Angebote 

und alle Erfahrungen bereits ab dem ersten Tag 

im Kindertagesheim wichtig sind. So gese-

hen bereiten wir die Kinder auf jede nächste 

Lebensphase vor. Die pädagogischen Angebote bauen aufeinander auf und werden altersentspre-

chend wahrgenommen. Die Vorschularbeit vertieft bereits entwickelte Fähigkeiten und Interessen 

der Kinder.
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Unsere Kinder üben grundlegende Techniken wie z.B.

• Farben und Formen erkennen

• schneiden, kleben, malen

• logische Zusammenhänge erkennen

Sie trainieren Ausdauer und Konzentration, indem sie über einen längeren Zeitraum bei einer Tätig-

keit bleiben und angefangene Sachen möglichst beenden.

Sie entwickeln emotionale Stabilität und Selbst-

vertrauen durch das Leben in unserer Gemein-

schaft. Das hilft ihnen, sich auch in die neue 

Schulsituation einzuleben.

Wir unterstützen sie dabei, Konflikte friedlich 

zu lösen, den Schulweg allein zu schaffen, in 

der Klasse Fragen zu stellen und ihre Wünsche 

zu äußern.

Während des letzten Kindergartenjahres vor 

der Schule machen wir in den Gruppen gezielte 

Angebote zu den genannten Themen und 

Zielen. Zusätzlich bieten wir für alle Vorschulkinder in unserem Haus gruppenübergreifende Aktivi-

täten an, wie z.B. Chor, Gruppenreise und Theaterbesuche.

Einmal jährlich besucht uns eine Verkehrspolizistin und überprüft mit den Kindern noch einmal das 

richtige Verhalten im Straßenverkehr. Dadurch vorbereitet und gestärkt können die Kinder sich 

mutig und stolz auf das Abenteuer Schule einlassen.

„Papilio“

ist ein Programm für Kindertagesstätten zur Vorbeugung gegen 

die Entwicklung von Sucht und Gewalt, an dem unser Kinderta-

gesheim teilnimmt.

Mit drei spielerischen Angeboten fördert „Papilio“ die Entwick-

lung der Kinder und stärkt sie in ihrem sozialen Verhalten, fördert ihren kreativen Ausdruck und 

befähigt sie Gefühle zu zeigen und zu besprechen. Damit können die Kinder ihr Selbstwertgefühl 

ausbauen und festigen. 

Folgende spielerische Angebote gibt es: 

1. der Spielzeug-macht-Ferien-Tag (bei uns z. Zt. dienstags)

2. Paula und die Kistenkobolde 

   (Begegnung mit den vier wichtigsten Gefühlen: Freude, Angst, Trauer, Zorn)

3. das Meins-deinsdeins-unser-Spiel (ein Spiel um soziale Gruppenregeln).

Auf Elternabenden wird das Programm vorgestellt und in den Gruppen gibt es Dokumentationen 

dazu. Eltern können gern die Kinder und die Pädagoginnen ansprechen.
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Hamburger Bildungsempfehlungen

„Mit den Bildungsempfehlungen wird die Bildungsarbeit in den Kitas auf eine verbindliche 

Grundlage gestellt und an einheitlichen Standards ausgerichtet. Kitas sind keine Schulen und sol-

len auch keine werden. Doch Kinder im vorschulischen Alter wollen wissen, lernen und erfahren. 

Es ist Aufgabe der Kitas, diesem Bedürfnis bestmöglich nachzukommen. Die Bildungsempfeh-

lungen geben eine Orientierung über die Inhalte und die Methoden zeitgemäßer Kita-Pädagogik. 

Sie tragen dazu bei, den Kindern optimale Startchancen für ihren weiteren Bildungsweg zu 

geben.“ 

Diese Verlautbarung der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit 

und Verbraucherschutz in Hamburg bildet den Rahmen der pädago-

gischen Arbeit und ist in folgende thematische Bereiche strukturiert:

• Körper, Bewegung, Gesundheit

• Soziale und kulturelle Umwelt

• Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und 

Medien

• Bildnerisches Gestalten 

• Musik 

• Mathematische Grunderfahrungen

• Naturwissenschaftliche und technische 

Grunderfahrungen

Deutlich wird der Bezug zu unserer päda-

gogischen Arbeit, die durch die Hamburger 

Bildungsempfehlungen eine Erweiterung bzw. 

Vertiefung erhalten hat, besonders durch die 

Anforderung, unsere Arbeit nun systematisch 

zu beobachten und zu dokumentieren. Die 

Dokumentationen sind für Eltern und Kinder 

zugänglich und bilden die Grundlage für die 

jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche.

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit  

und Verbraucherschutz
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Wir haben ein offenes Ohr für Kinder und Eltern

Wir gehen auf jedes Kind individuell ein 

und beobachten es in seiner Entwicklung. Wir 

respektieren seine Persönlichkeit und unter-

stützen es, insbesonders wenn es unsere Hilfe 

braucht. 

Es gibt Kinder, die mit sich und ihrer Umwelt 

nicht mehr zurechtkommen. Das zeigt sich oft 

durch ein Verhalten, das andere nicht verstehen 

können. Gerade diesen Kindern helfen wir mit 

unserem Angebot, sich wieder angenommen 

und verstanden zu fühlen. Das schafft große 

Zuversicht.

Der Anteil von Familien ausländischer Herkunft ist im Stadtteil Lurup gestiegen. Uns ist es wichtig, 

dass sich diese Familien mit ihren kulturellen und religiösen Hintergrund wohl fühlen und in ihrem 

Bestreben, sich zu integrieren, von uns unterstützt werden.

Individuelle Angebote

Unsere individuellen Angebote richten sich nach der entstandenen Situation eines Kindes in 

seiner Gruppe. 

Außenseiter werden integriert, aggressiven 

Kindern wird es ermöglicht, im geschützten 

und begleiteten Rahmen seine Wut, Fragen 

und Enttäuschungen laut, auch mit gezielten 

Bewegungen und immer im Gespräch mit uns 

auszudrücken. 

Traurige Kinder, vielleicht sogar schon depres-

sive Kinder können erfahren, dass sie mit ihrer 

Hoffnungslosigkeit nicht allein stehen sollen, 

sondern die Gruppe auf sie wartet.

Wenn wir beobachten, dass einem dieser Kinder etwas besonders gut tun würde, dann organi-

sieren wir es. Dabei gehen wir manchmal auch ungewöhnliche Wege. 

„Die echte Pizza“

Mit einem Kind, das sich oft traurig und einsam fühlte, weil es wegen seines Hauens und 

Spuckens keinen Freund hatte, kamen wir in einem Gespräch auf die Frage:

„Was wäre schön für dich in deinem Leben ?“ 

Da schaute es uns überrascht an und antwortete spontan: „Eine echte Pizza!“

Wir fragten, ob denn unsere selbstgemachte Pizza aus der Küche keine echte Pizza sei. 
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„Nein, es muß eine runde aus der Tiefkühltruhe sein.“ 

Uns wurde klar, dass der Junge mit diesem Wunsch seine Sehnsucht nach einer Normalität 

und auch nach einer gesättigten Lebensweise ausdrückte, in der er gut versorgt würde und 

die er so nicht kannte.

An einem Mittwoch, eigentlich unserem Fischtag, wurde ihm allein eine „echte Pizza“ 

serviert. Er strahlte, aber die anderen Kinder waren empört über diese offensichtliche Un-

gerechtigkeit. Daraus entwickelte sich ein Gespräch in der Gruppe und bald verstanden die 

anderen Kinder, warum wir so gehandelt hatten. Zu unserer Überraschung schnitt das Kind 

einen Teil seiner Pizza in kleine Stücke und verteilte sie an die anderen Kinder. 

Auch er hatte verstanden, dass er einen Beitrag für die Gemeinschaft bringen kann.

Interkulturelle Angebote, Sprachförderung und zweisprachiges Begleiten

Wir setzen viele Aspekte um, die in der Arbeit mit Kindern ausländischer Herkunftsfamilien erfor-

derlich und wünschenswert sind. Dabei sind wichtige Gesichtspunkte in den vorliegenden behörd-

lichen Konzepten der Sprachförderung und der Integrationsarbeit wiederzufinden.

Wir fördern Kinder, die noch nicht oder wenig 

deutsch sprechen, in ihrer sprachlichen Ent-

wicklung. Dafür stehen uns Kolleginnen zur 

Seite, die sich zum Thema Sprachförderung 

qualifiziert haben. Zusätzlich reflektieren wir im 

Team unser eigenes Sprachverhalten, weil es als 

Sprachvorbild den Kindern dienen soll. 

In Zusammenarbeit mit muttersprachlichen 

Kolleginnen in der türkischen und russischen 

Sprache stehen wir im Dialog mit Eltern und 

Kindern und erklären uns gegenseitig die un-

terschiedlichen kulturellen und religiösen Hin-

tergründe. Dadurch wird das Interesse und Verständnis füreinander geweckt. Ganz praktisch helfen 

wir Eltern im Umgang mit Behörden oder motivieren nicht-deutschsprachige Eltern zum Erlernen 

der deutschen Sprache.

Insgesamt können wir sagen, dass wir mit den Erkenntnissen der zweisprachigen Begleitung die 

gruppenpädagogische Arbeit mit der Lebens- und Sprachsituation der Kinder ausländischer Her-

kunftsfamilien integrieren.

Elterngespräche

Neben den Elternabenden und Elterntreffen bieten wir Eltern Einzelgespräche an. Uns ist es 

wichtig, im Austausch mit den Eltern zu sein und mit ihnen regelmäßig Gespräche über die Ent-

wicklung ihres Kindes zu führen. 

Die Eltern können uns auch jederzeit ansprechen bei Erziehungsfragen, Auffälligkeiten im Verhalten 

ihres Kindes und bei Unsicherheiten im Umgang mit ihnen. 

Unsere besondere Kompetenz liegt in der Beratung und Begleitung von Eltern, deren Kinder Auf-

fälligkeiten im Verhalten zeigen. Dafür sprechen wir gezielt die betreffenden Eltern an und versu-

chen gemeinsam Gründe für die Auffälligkeiten ihres Kindes zu finden. Wir entwickeln Angebote, 
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damit die Kinder aus ihrem destruktiven, aggressiven, ängstlichen oder depressiven Verhalten 

heraus finden.

An dieser Entwicklung arbeiten alle mit. Die Eltern lassen sich auf neue Erziehungsstile ein und die 

Erzieherinnen schaffen individuelle Angebote innerhalb der Gruppenarbeit.

Oft hören wir dann nach einiger Zeit, wie die anderen Kinder sagen: Du, der Peter haut uns nicht 

mehr oder sie sagen: Petra spielt jetzt wieder mit uns.

Aber auch die Eltern beobachten bei ihrem Kind entspanntere Verhaltensweisen und sie selbst ha-

ben nach solchen Gesprächen ein Gefühl von Verständnis für ihr Kind und für ihr eigenes Verhal-

ten.

Nach Absprache nehmen wir an Erziehungskonferenzen des Jugendamtes teil, ebenso an Ge-

sprächen mit Lehrern in der Schule. Immer vertreten wir dabei die Interessen des Kindes und haben 

zum Ziel, dass alle Beteiligten hilfreiche Lösungen finden. 

Viele dieser Gespräche finden bei uns im Haus statt, damit vor allem die Eltern eine vertraute Um-

gebung vorfinden.

Mitwirkung der Kinder und der Eltern

Kindern und Eltern möchten wir vermitteln, dass das 

Zusammensein von der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse, 

Interessen und Wünschen getragen ist. Dieses in einem Mitei-

nander zu verwirklichen ist das Ziel unserer Zusammenarbeit:

mit den Kindern

In den Gruppen gibt es das Forum „Stuhlkreis“, in dem 

Anliegen der Kinder und der Gruppe miteinander besprochen 

werden. Dieses Treffen dient auch der Reflexion des Tages 

und gemachter Unternehmungen. Bei den pädagogischen 

Angeboten, besonders bei der Projektarbeit, ist die Partizipati-

on der Kinder ein wichtiger Bestandteil.

Unser Projekt ‚Gruppenname‘

Als wir für unsere Gruppen Namen suchten, machten wir daraus ein Projekt. Jede Gruppe 

ging dabei ihren eigenen Weg. Die Leitfragen waren aber alle für alle gleich:

Wofür ist ein Name überhaupt wichtig? 

Wollen wir einen Namen für die Gruppe? 

Wie wollen wir heißen ? Wie finden wir einen Namen?

Vorschläge wurden gesammelt, aufgeschrieben, gemalt, besprochen und erklärt.

Im zweiten Schritt ging es um den Weg zur Entscheidung. Dabei behandelten wir Fragen 

wie: Wie wollen wir uns entscheiden? Wie können wir uns einigen?

Wie kann ich Reklame für meinen Favoritennamen machen und andere überzeugen,  

dafür zu stimmen?

Die Kinder schlugen vor, Punkte zu vergeben, um den Siegernamen zu bestimmen. 

Oder es sollte so lange diskutiert werden, bis alle einig waren. Es gab auch den Vorschlag, 

eine geheime Wahl durchzuführen.
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Im nächsten Schritt wurden die Methoden ausprobiert. Aber es tauchten Probleme auf: 

Bei der Punktevergabe hatten zwei Vorschläge die gleiche Punkteanzahl. Bei der Diskus-

sion kam es zu keiner Einigung. Und bei der geheimen Wahl gab es mehr Stimmzettel als 

stimmberechtigte Kinder.

Gemeinsam wurden die Probleme besprochen und es wurde nach Lösungen gesucht. Man-

che wollten, dass die Gruppenleiterin das letzte, entscheidende Wort sprach und einen Na-

men auswählte. Andere wollten die geheime Wahl wegen Wahlbetrug nicht anerkennen.

In dem einen Fall entschieden wir uns miteinander auf die Kinder zu warten, die noch im 

Urlaub waren. Sie sollten auch mit ihren Stimmen dabei sein. In dem anderen Fall bekann-

te sich das Schulkind, das mehrere Stimmzettel eingeworfen hatte, dazu und entschuldigte 

sich.

Als alle Probleme gelöst waren, war es plötzlich ganz leicht, den Namen zu finden. 

Jede Gruppe führte ihren Gruppennamen auf besondere Weise ein. Die Gruppe wurde 

getauft und der jeweilige Name wurde groß gemalt und gefeiert. Die Taufhandlungen wa-

ren unterschiedlich. So wurde z.B. das gemalte Symbol in eine schöne Schale mit Wasser 

gelegt. Oder es wurden mit großem Vergnügen Wasserbomben an die Wand geworfen.

mit den Eltern

Neben den üblichen Regelungen zur El-

ternvertretung ist es uns wichtig, Eltern eine 

projektartige und aktive Form der Mitwirkung 

zu ermöglichen. Dabei denken wir an die 

Zusammenarbeit zur Vorbereitung von Festen, 

Teilnahme an Ausflügen oder Schwimmen, 

Übernahme von kleinen Aufgaben im Haus.

Eine kleine Gegebenheit:

Eine Mutter spricht die Heimleiterin an: 

Ich habe eine Beschwerde: die Blumen 

in der Halle werden stiefmütterlich behandelt. Die brauchen eine „grüne“ Hand!

Die Heimleiterin nimmt die Beschwerde an: Das stimmt. Hätten Sie nicht Lust, sich diesen 

Pflanzen anzunehmen, sie machen doch gerade die Ausbildung zur Gärtnerin? Sie hätten 

hiermit ein wichtiges Amt bei uns. Die Mutter überlegt kurz und antwortet: Ja, würde ich 

schon, aber ich brauche dann eine große Gießkanne! Die Mutter erhielt eine große Gieß-

kanne und später den Orden für die beste Blumenpflegerin!

Für die Zusammenarbeit mit den Elternvertretern existiert eine mit Eltern entworfene und 

beschlossene Geschäftsordnung. Sie bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Kirchen-

gemeinde und ist für den jetzigen Träger ausgeweitet worden. So treffen wir uns zu verabredeten 

Terminen, geplante Aktionen werden besprochen, Fragen zum pädagogischen Alltag, zu unseren 

Angeboten werden gemeinsam bearbeitet und die gut gelungenen Dinge gewürdigt. Ein Protokoll 

wird abwechselnd von den Teilnehmerinnen geschrieben.
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Unsere weiteren Gruppen

Das vorliegende pädagogische Konzept bezieht sich in seiner Grundausrichtung auf alle Kinder. 

Dennoch ergeben sich spezielle Aspekte in der Arbeit mit den Krippenkindern ab zwei Jahren, 

Schulkindern und den Kindern mit Behinderungen. Diese sollen im Weiteren herausgestellt werden.

Krippenkinder (ab zwei Jahren) 

Kinder ab zwei Jahren sind in den Elementargruppen integriert. Sie erhalten besondere Aufmerk-

samkeit durch altersgerechtes Spielzeug, das wir mit ihnen spielen. In Mini-Gruppen fangen sie 

langsam an, sich mit den älteren Kindern auszuprobieren. Ein Mittagsschlaf wird bei Bedarf und 

Anfrage gewährleistet. Beim An- und Ausziehen helfen wir ihnen selbstverständlich und nehmen 

dabei jede Gelegenheit wahr, mit ihnen zusammen die nächsten Schritte selbst zu schaffen.

Windeln, Schnuller, Nuckeltuch sind Bestandteile, die zum Gruppenalltag gehören und die manch-

mal noch  Drei- und Vierjährige mit großem Interesse beachten und zum Mutter-Kind und Baby-

Spielen anregen.

Hort

In unseren beiden Hortgruppen, den ‚Smileys‘ und den 

‚Riesen‘, betreuen wir je ca. 22 Kinder im Alter von 6 – 13 

Jahren. Die Kinder können ab 13 Uhr zu uns kommen; in den 

Ferien sind die Hortgruppen ganztägig geöffnet.

Jeden Mittag wartet eine leckere warme Mahlzeit auf die 

Kinder, damit sie sich nach einem anstrengenden  Schultag 

stärken können. Dabei ergeben sich immer Gespräche über 

Situationen und Ereignisse, die sie in der Schule erlebt haben. 

Die Kinder können sich aussprechen und finden bei uns ein 

offenes Ohr für ihre Erlebnisse. Ist z.B. mal eine Klassenarbeit 

daneben gegangen, trösten wir sie.  Und wenn das Diktat 

fehlerfrei war, freuen sich alle mit. Damit sind wir auch schon 

bei einem wesentlichen Inhalt der Hortarbeit: der Hausaufga-

benbetreuung !

Die Kinder werden von einer Erzieherin und/oder einer Hausaufgabenhilfe betreut, die ihnen mit 

Rat und Tat zur Seite steht und wenn nötig bei Lernschwierigkeiten hilft. Die Schulkinder sollen 

lernen, selbständig und in Ruhe ihre Hausaufgaben zu erledigen.

Mit den Schulen pflegen wir seit Jahren eine regelmäßige, konstruktive Zusammenarbeit. Wir 

führen Gespräche mit den Lehrern, nehmen an Konferenzen teil und laden die Lehrer auch in den 

Hort ein. Durch den guten Kontakt zur Schule können wir gemeinsam mit den Eltern und Lehrern 

schnell helfen, wenn ein Kind in der Schule Schwierigkeiten hat.
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Nach Erledigung der Hausaufgaben bleibt immer noch Zeit zum Spielen und die Kinder können 

ihrem Bedürfnis nach Spiel, Bewegung und Sport auf dem großen Außengelände freien Lauf las-

sen, ob im Sommer oder im Winter, denn Fußballspielen geht immer! 

In den Gruppenräumen finden Aktivitäten wie z.B. Tisch-

spiele, Rollenspiele, Basteln, Tanzen, Vorlesen von Büchern, 

Schminken und vieles mehr statt. Wir möchten, dass die Kin-

der ihre Freizeit aktiv gestalten und bieten ihnen Alternativen 

zu Walkman und Playstation.

Wir fördern das Gemeinschaftsgefühl in der Hortgruppe und 

achten darauf, dass niemand zum Außenseiter wird. Die 

Kinder wissen, dass sie mit allen Fragen zu uns kommen kön-

nen und fühlen sich mit ihren Problemen und Sorgen in der 

Gruppe angenommen. Wir sehen, wo die Stärken der Kinder 

liegen und helfen ihnen dabei, ein gutes Selbstbewußtsein zu 

entwickeln.

Unser Hortalltag 

wird durch die heißer-

sehnten Schulferien un-

terbrochen. „Endlich mal keine Hausaufgaben !“ sagen viele 

Schulkinder. In den Ferien sind die Kinder den ganzen Tag in 

unserem Kindertagesheim und wir bieten ein abwechslungs-

reiches Ferienprogramm mit Ausflügen, Schwimmengehen, 

kleinen Projekten und Spielen an. Ein Höhepunkt ist unsere 

Gruppenreise. In den Sommerferien oder Herbstferien gehen 

wir meistens mit allen Schulkindern, die Zeit und Lust haben, 

für fünf Tage auf Reisen.

Neugierig geworden? Es lohnt sich ein ‚Riese‘ oder ein 

‚Smiley‘ zu werden!

Sprachheilgruppe / heilpädagogische Gruppe

Es gibt Kinder, die nicht gut sprechen können, die ihre Umwelt ihrem Alter entsprechend noch 

nicht erfassen und auch Schwierigkeiten haben, Dinge zu erkennen und zu benennen. Manchmal 

sind sie auch in ihrer eigenen Entwicklung noch sehr verlangsamt.

Diese Kinder haben das Recht auf Förderung und Integration in die Gemeinschaft vom Kinderta-

gesheim. Stetig arbeiten wir an dem Ziel der Inklusion, was bedeutet, dass die Unterschiede in den 

Möglichkeiten, Fähigkeiten, Interessen der einzelnen Kinder eine Vielfalt ist, die sich gegenseitig 

bereichert, unterstützt und herausfordert. 
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In einer kleinen Gruppe von 12 Kindern erleben diese Kinder, dass das Sprechen nicht der  

einzige Weg ist, sich auszudrücken: …

Trotz unserer verschiedenen Sprachen und dem „verkehrten“ Sprechen verstehen wir uns!

Unser Gruppenraum bietet ganz viele Elemente zum Ausprobieren, z.B. das Schaukelbrett, das 

Bällebad, die Taststraße, der große Zauberkoffer und Spiegel, in denen die Kinder sich unterschied-

lich entdecken können.

Zum Team der heilpädagogischen Mitarbeiterinnen gehören eine Logopädin, eine Physiothera-

peutin und eine Ergotherapeutin. Die Therapeutinnen kommen ein- bis zweimal wöchentlich in die 

Gruppe. In Einzelförderung oder in Minigruppen arbeiten die Therapeutinnen mit den Kindern in 

einem Extraraum. Dort werden sie mit spielerischem Angebot behutsam motiviert, ihr bestehendes 

Sprachvermögen auszudehnen oder ihr Sprechen erst einmal zu entwickeln.

Kinder haben Spaß z.B. am Knopf-Tauziehen mit dem Mund, Mund-Turnen, Zungengeschichten, 

aber auch am Rollenspiel, Geräuschmemory und Schaumschmieren. Dabei merken sie gar nicht, 

dass sie ganz viel gelernt haben. Sie können sich und ihre Worte auf einmal begreifen.

Besondere Angebote außerhalb sind das Turnen in der Turnhalle und das Schwimmen im Hallen-

bad. Die Wege dahin sind kurz. Die Kinder probieren sich in der sogenannten Bewegungsbaustelle 

aus und dem Wasser begegnen sie vorsichtig Schritt für Schritt bis zum jauchzenden Planschen.

Selbstverständlich bekommen die Kinder Zeit, sich auf alle Vorhaben, die im ganzen Haus statt-

finden, vorzubereiten. Denn sie gehören dazu und machen mit!

Und ebenso selbstverständlich kommen Kinder aus den anderen Gruppen schnell mal herein und 

fragen nach ihrem Freund oder sie wollen in diesem Gruppenraum spielen und sich ausprobieren.

In dieser sprachheil/heilpädagogischen Gruppe hat die Elternarbeit einen speziellen Stellenwert. 

Die Eltern bekommen Unterstützung. Sie wollen diese auch. Sie wollen Informationen. Sie brau-

chen Anleitung. Ob in Erziehungsfragen, im Wissen um die kindlichen Entwicklungsschritte oder 

für Angebote im gemeinsamen Spielen. In Einzelgesprächen und auf Elternabenden erhalten die 

Eltern unsere konkrete Hilfe und Beratung.

                                 bewegen                                      begreifen                           zuhören

               riechen                    schmecken                              hinsehen

                                 fühlen                                 zeigen                  

  .... das können wir alle!
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Zusätzlich zu der Zusammenarbeit mit den verschiedenen 

Therapeutinnen, die die Kinder behandeln, halten wir 

intensiven Austausch mit den untersuchenden Kinderärzten 

und Beratungsstellen. Mit anderen Institutionen, die im 

Leben der Familie vorkommen, besteht ein reger Kontakt zur 

gegenseitigen Verstärkung der therapeutisch-pädagogischen 

Arbeit am Kind, wenn die Eltern sich das wünschen.

Nur so fühlt sich das Kind mit seiner Familie auf dem Weg 

zur Entfaltung seiner persönlichen Fähigkeiten gut begleitet.

Es kann sein, dass die Einrichtung mit ihrem heilpädago-

gischen Angebot und langjähriger Kompetenz hierin auch 

für Kinder wichtig wird, die mit anderer Diagnostik Frühför-

derung benötigen und diese dann einen Platz bei uns erhal-

ten. Diese Erweiterung ist durch die behindertengerechte 

Bauweise des Hauses möglich.

Zusammenarbeit 

mit der Kirchengemeinde

Mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde „Zu den 

zwölf Aposteln“ pflegen wir situationsbezogen 

eine gute Gemeinschaft. So haben unsere ‚Elis‘, 

das sind die jüngeren Kinder, mit der Seni-

orengruppe Nikolaus gefeiert, ‚Schulis‘, unsere 

Schulkinder, haben bei einem Ausflug mit 

der Rolli-Gruppe die Behinderten im Rollstuhl 

geschoben, vor dem Altersheim haben Kinder 

und Eltern zusammen Laternenlieder gesungen 

und als Abschluß unserer Adventszeit haben 

wir einen geschmückten kleinen Tannenbaum zu einer alleinstehenden Seniorin gebracht und mit 

ihr Advent gefeiert. 

Jedes Jahr fallen uns neue Ideen ein, wie wir die Verbindung zur Kirchengemeinde halten.

im Stadtteil Lurup

Auch wenn wir auf unserer ‚Boberinsel‘ gut leben können, verstehen wir uns als ein Teil von 

Lurup. Deswegen machen wir gern Ausflüge und Besuche außerhalb vom KTH.
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Es bestehen Kontakte zu verschiedenen Institutionen 

im Stadtteil, die regelmäßig besucht oder nach Bedarf in 

Anspruch genommen werden. Eine besondere Präsenz zeigt 

das Kindertagesheim in dem nahegelegenem Einkaufsviertel. 

Zum Drei-Königs-Tag gehen drei Kinderkönige mit einem 

verkleideten Kamel in die Läden und sammeln für das Paten-

kind aus Indien.

Kontakte zum bürgernahen Polizisten sind uns selbst-

verständlich, wenn es wegen des Laternenfestes um die 

Begleitung geht oder Sicherheitsfragen besprochen werden 

müssen. 

Zu Institutionen wie Schule, Jugendamt, Schularztstelle neh-

men wir bei Bedarf Kontakt auf, die Schwimmhalle und die 

Bücherhalle kennen uns durch regelmäßige Besuche mit den 

Kindern. Als wir wegen unseres Spielplatzes ein dringendes 

Anliegen hatten, haben wir einfach den Ortsamtsleiter angerufen. Er hat uns helfen können.

Kontakte halten wir gern zum Luruper Forum, dem Stadtteilbeirat, und zu anderen uns wichtigen 

und interessanten Stellen. Wir merken, dass es eine Bereicherung ist, sich gegenseitig zu informie-

ren und zusammen zu arbeiten. 

Unabdingbar für unser Konzept in der Begleitung von Fa-

milien, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen, ist die enge Zu-

sammenarbeit mit den sozialen Institutionen wie die Kinder-

tagesbetreuungsstelle Altona, der Allgemeine Soziale Dienst 

Lurup, die Familienhilfe, der Jugendpsychiatrische Dienst oder 

das Beratungszentrum „sehen-hören-bewegen-sprechen“ 

und andere Institutionen für Kinder mit Behinderungen.

Wenn erforderlich begleiten wir die Eltern zu diesen Institu-

tionen bzw. vermitteln persönlichen Kontakt zu ihnen. Ziel 

der Zusammenarbeit ist es, dass im Sinne des Kindeswohls 

praktische Unterstützung gegeben wird und die Familien sich 

in ihrer Situation entlastet fühlen.

im Qualitätsverbund

Ausgehend vom Kindertagesstättenwerk Blankenese hat das Kindertagesheim aktiv an der 

Erarbeitung des Qualitätshandbuches mitgearbeitet. Das erarbeitete Handbuch bietet die Zertifizie-

rung nach dem „Diakonie-Siegel Tageseinrichtungen für Kinder“ des Diakonischen Werkes an, das 

ebenso die Qualitätskriterien nach DIN-EN-ISO erfüllt. Der Prozess zur Zertifizierung wird von uns 

angestrebt, die beschlossenen Standards werden implementiert.
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... unter einem guten Stern: Unser Slogan

Dieser Satz ist für uns mehr als nur ein Slogan. 

Wir stellen unsere Arbeit unter Gottes Schutz. 

An Gott glauben wir und erbitten seinen Segen. 

Durch unser pädagogisches und religionspäda-

gogisches Handeln vermitteln wir Kindern und 

Eltern, dass die Zeit im Kindertagesheim eine Zeit 

der Entwicklung, Begegnung und Geborgenheit 

ist, an die die Familien sich gern erinnern.

Durch unsere Angebote erfahren die Kinder die Grundlagen christlichen Denkens und Handelns. 

So ist es uns wichtig, dass die Kinder die Botschaft der Liebe in den monatlich stattfindenden 

Gottesdiensten mit den biblischen Geschichten hören und die dazu ausgewählten Lieder singen. 

Die Kinder geben dann auch das gesammelte Geld für unser 

Patenkind ab, das in einem Projekt von der Kindernothilfe 

e.V. betreut wird.

Aber religiöse Erziehung findet nicht nur durch spezielle 

Angebote zu bestimmten Zeiten statt: Wir möchten, dass die 

Kinder und Eltern in der Atmosphäre des Hauses, in unserem 

Alltag und in dem Miteinander Werte spüren wie füreinander 

da sein, sich vertragen, teilen.

 

Dabei greifen wir Lebensfragen der Kinder, aktuelle Anlässe 

in unserem Kindertagesheim-Alltag und Themen des Jahres-

kreislaufes auf und verknüpfen sie mit unserer Religionspäda-

gogik. 

Ganz konkret haben wir die Fragen der Kinder, ob Klein oder 

Groß, in einem Buch aufgeschrieben und gesammelt, um sie 

im Kindergottesdienst mit unserer Pastorin zu besprechen.

Anderen Konfessionen begegnen wir mit Offenheit und Respekt. Da wir viele muslimische Fa-

milien haben, bieten sich immer wieder Anlässe, den interreligiösen Dialog zu führen. Wir erklären 

uns gegenseitig die Symbole und Inhalte der jeweiligen religiösen Feste und Handlungen.

Mit unserem Selbstverständnis, dass alle Kinder zum Kindergottesdienst in die Kirche gehen, setzen 

wir uns mit den Eltern anderer Glaubensrichtungen kritisch auseinander. Wir treffen immer eine 

Verabredung, die es den Kindern ermöglicht, mit ihren religiösen Wurzeln neue spirituelle Erfah-

rungen zu machen.

… unter einem  
    guten Stern
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So ist das Kindertagesheim ein Ort, in der die unterschiedlichen sozialen Lebenslagen, die ver-

schiedenen Kulturen und Religionen, die ungleichen Fähigkeiten und körperlichen Einschränkungen 

berücksichtigt und geschützt werden. Die Kinder und ihre 

Eltern erfahren in unserer Gemeinschaft Hoffnung, Halt und 

Wertschätzung. Das ist eine gute Grundlage, um mit Gott 

groß zu werden. 

Ein Lied mit Noten: Unter einem guten Stern 

(Buch: Unter einem guten Stern steht dein ganzes Leben – Das CD-Buch zur Taufe

KONTAKTE Musikverlag, Ute Horn; herausgegeben von Reinhard Horn)
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Daten und Fakten

Evangelisches Kindertagesheim 

„Zu den zwölf Aposteln“

Boberstraße 6, 22547 Hamburg

Telefon 040 / 84 25 62, Fax 040 / 41 91 18 10 

www.eva-kita.de 

E-Mail kth-boberstrasse@hamburg.de

Öffnungszeiten: 

Täglich von 8 – 16 Uhr, ebenso die Bürozeit

Frühdienst 6 – 8 Uhr, Spätdienst 16 – 18 Uhr

Website des KTH’s: www.eva-kita.de

Träger / Mitträger:

Kindertagesstättenwerk Blankenese des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein 

Mühlenberger Weg 60, 22587 Hamburg, Telefon 040 / 50 08 00 13

Kirchengemeinde: „Zu den zwölf Aposteln“ 

Elbgaustraße 136, 22547 Hamburg, Telefon 040 / 84 26 66

Gutscheinsystem: 

Über www.hamburg.de siehe: Kita-Informationssystem Hamburg 

Kindertagesbetreuung des Bezirkes Altona, Platz der Republik 1, 22765 Hamburg

Geschäftszimmer: Telefon: 428 11 - 17 15 / -17 22 / -21 27, Fax: 428 11 - 27 55 / -17 29

Sprechzeiten: Montags 8 bis 13 Uhr, Dienstags 8 bis 13 Uhr, Donnerstags 13 bis 18 Uhr

Download möglich für Antragsformulare und Kostenübersicht

Namen / Stand August 2009:

Geschäftsführerin des Kita-Werkes Blankenese: Karin Müller

Pastorin der Kirchengemeinde „Zu den zwölf Aposteln“: Karla Rühlmann

Leiterin des KTH’s: Susanna Müller

Kooperation auf dem Weg zur Konzeption:

Entwicklung: Birgitt Torbrügge, Unternehmensberaterin; Mechernich

Konkretisierung: Marit Salvesen, Religionspädagogin; Hamburg

Realisierung: Andrea Möller und Maren Wehrmann vom bfö Büro für Öffentlichkeitsarbeit; 

 Hamburg

Verantwortlich für die Konzeption: Das Team des KTH’s und Susanna Müller ©

Wir bedanken uns bei den kleinen Künstlern, deren Bilder wir verwenden dürfen.

http://www.eva-kita.de
mailto:kth-boberstrasse@hamburg.de
http://www.eva-kita.de



