Wir bieten Ihnen

Wir sind für Sie da!

■■ Öffnungszeit: Mo.-Do. 7.00 –17.30 Uhr und

ASB-Werkstatt-Kita
Nobleestraße

Fr. 7.00 –17.00 Uhr
■■ 90 Plätze für Krippen u. Elementarkinder
■■ Pädagogisches Konzept: Werkstattarbeit
(offenen Arbeit mit Funktionsräumen)
■■ Besonderheiten:
•

eigene Küche

•

Vorschulgruppe

•

Sprachförderung

Nobleestraße 38
21075 Hamburg

Nobleestraße

Telefon (040) 767 506 05
Fax (040) 767 560 03
kitanobleestr@asb-hamburg.de
www.asb-hamburg.de/kinder-und-jugend
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■■ Sprechzeit: nach telefonischer Vereinbarung
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Der ASB Hamburg engagiert sich in der Seniorenarbeit, Kinder- und
Jugendhilfe, im Rettungsdienst – von der Notfallrettung bis zum
Katastrophenschutz, in der Ausbildung, Freiwilligenarbeit, Auslandshilfe und der Flüchtlingshilfe.
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Bei Interesse rufen Sie uns unter (040) 767 506 05
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Liebe Eltern,

Die Lernbegleiter

Unsere Räume

die ASB Werkstattkita „Nobleestraße“ liegt in einer

Die PädagogInnen sind dabei wahrnehmende Be-

Der Gestaltung unserer Räume kommt eine besondere

ruhigen Umgebung in Hamburg-Heimfeld.

obachter, verantwortungsbewusste Ansprechpart-

Bedeutung zu. Räume sind der „erste Erzieher“, sie

ner und zuverlässige Lernbegleiter. Wir stellen

vermitteln Orientierung und Sicherheit schenken Rück-

In unserem Haus betreuen und begleiten zwölf

ihrem Kind die notwendigen Ressourcen zur Verfü-

zugsmöglichkeiten und Geborgenheit, laden ein, för-

pädagogische Mitarbeiter/innen mit viel Freude

gung, damit seine Ideen Ausdruck finden können.

dern Eigenaktivität und das Erleben von Gemeinschaft,

und Kompetenz 90 Kinder vom Krippenkind bis hin

Wir begleiten die Lernprozesse ihres Kindes und

regen Sinneswahrnehmung an und wirken sich positiv

zum Vorschulkind.

geben Impulse.

auf Körpererfahrung und ästhetisches Empfinden aus.

Das Konzept: die Werkstatt-Kita

In unserer Werkstatt-Kita können Kinder

Willkommen!

selbstbestimmt lernen.
Wir sehen Kinder als eigenständige, kompetente,

Damit sich ihr Kind bei uns wohlfühlen kann, legen wir

neugierige und aktive Menschen. Kinder sind von

besonderen Wert auf eine langsame und behutsame

sich aus bestrebt, die Welt zu entdecken und Neues

Eingewöhnung. Sie und ein/e Bezugserzieher/In gestal-

zu lernen. Bildung ist immer Selbstbildung und kann

ten gemeinsam die ersten Tage ihres Kindes. Die Einge-

nur gelingen, wenn sich das Kind aktiv und interes-

wöhnung ist abgeschlossem, wenn eine vertrauensvolle

siert beteiligt. Kinder brauchen für ihre Bildungspro-

Beziehung zwischen ihrem Kind und dem/der Bezugser-

zesse einen Ort wie eine Werkstatt, an dem sie sich

zieher/in entstanden ist, so dass einem glücklichen Tag

geborgen fühlen und selbst tätig sein können.

in unserer Kita nichts im Wege steht.

