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Cianztägige Begleitung Anzeige 

Das ASB-Kinderhaus Redderbarg stellt sich vor 

ein Lemsahler SV 
eingegangen. 

Der Sprung von 
der Kindertages
stätte (Kita) in die 
Grundschule ist für 
viele Kinder gar 
nicht so einfach. 
Ein neues Umfeld, 
fremde Kinder und 
Lehrer verunsi
chern viele. Das ist 
in der Grundschule 
Lemsahl-Melling
stedt nicht so. Denn 
auf dem Gelände 
befindet sich ein 
Kinderhaus vom 
Arbeiter-Samariter
Bund (ASB). Krip
pe, Kita, Nachmit
tagsbetreuung und 
Grundschule befin
den sich unter ei
nem Dach. So ist 

Die Geschwister Corlnna (9 Jahre, 4. Klasse) und Erlk 
(6 Jahre, Kltaklnd) sind nicht an zwei verschiedenen 
Orten, sondern unter einem Dach. foto: hfr 

Auch in der Kita 
wird jedes einzelne 
Kind gefördert. So 
gehen alle Mädchen 
und Jungen einmal 
die Woche zum Psy
chomotorischen 
Turnen und werden 
spielerisch an die 
Sprache Englisch 
herangeführt. In der 
Lernwerkstatt sam
meln die Kinder Er
fahrungen in den 
Bereichen Mathe
matik, Schrift und 
Sprache und Natur
wissenschaften. 
Außerdem kommt 
eine Ergotherapeu
tin wöchentlich. 

en der Übergang vom 
18 Kindergartenkind zum 

mehr ke Schulkind nicht 
schwer. 
Ein großes, vielfältiges Auge
.bot an Aktivitäten wird in 
der Kita und in der GBS 
(Ganztägige Bildung und Be
treuung an Schulen) angebo-

,_ ten. Ab 13 Uhr, wenn die 
i- Schulzeit vorbei ist, ist Be
T wegung angesagt. Es gibt 

e „Rund ums Kind" 
, 

Theater- und Jazzdance
Gruppen, den beliebten 
Kochkurs und vieles mehr. 
Um dieses vielfältige Ange
bot gewährleisten zu kön
nen, ist das ASB Kinderhaus 
im Redderbarg 50 eine Ko
operation mit dem Jugend
haus des des „Christlichen 
Vereins Junger Menschen" 
(CVJM) und dem Sportver-

„170 Kinder sind 
zur Zeit in der Nachmittags
betreuung und ich hoffe für 
die Zukunft, dass wir uns 
noch weiter ausbauen kön
nen", sagt Einrichtungsleite
rin Nina Strackhaar. 
Weitere Informationen gibt 
es auf der Internetseite 
www.asb-hamburg.de oder 
unter der Telefonnummer 
040/608 41 56. 

·- - -
" .. _,, ~· ... - - . ~ ----~ 


