Zukunft gemeinsam leben

Kinderwelt Hamburg e.V.

Wir wollen, gemeinsam mit Kindern und ihren Familien, eine
lebenswerte Gesellschaft verantwortungsvoll mitgestalten sozial, ökologisch und gerecht!

Es gibt uns seit 1992. Wir sind ein gemeinnütziger Träger von
inzwischen mehr als 20 Kitas, vier Schulkooperationen und
einem Eltern-Kind-Zentrum.
Wir gehören dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg
und dessen „Qualitätsgemeinschaft Kita“ an.

Bilingual
Wir wollen Kinder in die Lage versetzen, mitzureden - auch
international. Deshalb gehört Englisch neben Deutsch bei uns
selbstverständlich dazu. In jeder Kita gibt es Pädagoginnen und
Pädagogen, die Englisch auf muttersprachlichem Niveau sprechen. Nach dem Prinzip „one person - one language“ gestalten
wir den Alltag der Kinder bilingual.

Ökologisch

Flachsland Zukunftsschulen gGmbH
2008 haben wir unser erfolgreiches Bildungskonzept auf den
schulischen Bereich ausgeweitet und das Bildungshaus
Alsterpalais eröffnet, mit Kita und Schule unter einem Dach.
Im August 2019 haben wir mit „Campus29“ außerdem unsere
eigene Fachschule für Sozialpädagogik gegründet.
www.flachsland-hamburg.de

100%

Wir handeln ökologisch verantwortungsvoll.
Deshalb kochen wir auch selbst - mit Zutaten
BIO
die zu 100% aus kontrolliert ökologischem
Anbau stammen (Kontrollstelle: DE-ÖKO-006).
Das bedeutet weniger Schadstoffe auf den Tellern der Kinder
und ist ein Beitrag zur Erhaltung unserer Lebensumwelt.

Weltoffen

Geschäftsstelle Kinderwelt Hamburg e.V.

Wir legen Wert auf soziale Gerechtigkeit, Gleichwürdigkeit,
Toleranz und den reflektierten Umgang mit Geschlechterrollen. In unseren Teams arbeiten Menschen unterschiedlicher
Herkunft und überdurchschnittlich viele männliche Pädagogen.

Flachsland 29 • 22083 Hamburg
Telefon: 040 - 20 00 03 0
info@kinderwelt-hamburg.de
www.kinderwelt-hamburg.de

Zukunft gemeinsam leben
- Kitas mit Kopf, Hand & Herz
www.kinderwelt-hamburg.de

Kita als Lebensort
Unsere Kitas sind Lebensorte für Kinder, ihre Familien und
unsere Mitarbeiter. Wir begegnen allen Kindern achtsam, liebevoll und wertschätzend, damit sie sich in unseren Kitas geborgen
fühlen und gleichzeitig eigenständig die Welt entdecken können.
Unsere Häuser gestalten wir so, dass Kinder vom ersten
Lebensjahr bis zur Einschulung optimale Bedingungen vorfinden,
sich in ihrem Tempo zu entwickeln, ihre Persönlichkeit und ihre
Potenziale zu entfalten.

Offen und achtsam - für starke Kinder
Wir sind offen für die Bedürfnisse und Wünsche jedes einzelnen Kindes und richten unser pädagogisches Handeln achtsam
danach aus. Unterschiedliche körperliche, geistige, kulturelle
oder soziale Voraussetzungen des Einzelnen empfinden wir als
Bereicherung.
Die Kinder erleben in unseren Kitas, dass niemand ausgegrenzt
wird. Jedem Kind soll das bereit gestellt werden, was es für seine
Entwicklung braucht - Schutz und Herausforderung können
somit für jeden anders ausfallen.

Ein sanfter Start
Eine behutsame Eingewöhnung der jüngsten Kinder ist uns
besonders wichtig. Um ihrem Bedürfnis nach Überschaubarkeit
und Geborgenheit gerecht zu werden, gestalten wir eigene
Bereiche für die Unter-Dreijährigen. Sie bestimmen selbst das
Tempo, in dem sie dann die gesamte Kita entdecken.

Ökologie und Nachhaltigkeit
Ein bewusster Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen
ist für uns selbstverständlich. Dazu gehören eine umweltverträgliche und gesunde Ernährung, die Nutzung regenerativer
Energien und vor allem ein ressourcenschonendes Verhalten
im Alltag.

Die Welt erobern
Der Alltag spielt sich bei uns in pädagogisch gestalteten Erlebnisund Erfahrungsräumen ab. Statt fester Gruppenräume bieten wir
zum Beispiel Ateliers, Wasserspielbereiche, Bewegungs- und
Rollenspielräume. Auch unsere naturnah gestalteten Außengelände und zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten gehören in unseren
Kitas dazu. Wir erkunden gemeinsam mit den Kindern den
Stadtteil und machen Ausflüge.

Die Pädagoginnen und Pädagogen in unseren bilingualen Teams
handeln ökologisch verantwortungsvoll und sind Vorbilder
für die Kinder. Projekte zu Themen wie Wasser, Energie oder
Ernährung ergänzen das alltägliche Handeln.

Impulse geben
Bildung verstehen wir als ganzheitlichen, sozialen und kreativen
Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Er wird vom Kind selbst
geleistet. Unsere Pädagogen sind dabei achtsame Begleiter und
Impulsgeber. Sie lassen den Kindern Raum und Zeit, ihre
Lebenswelt freudvoll zu entdecken.

Ästhetische Bildung und
die 100 Sprachen der Kinder
Kinder sind im besonderen Maße empfänglich für den Genuss,
den das Staunen bereitet. Wir fördern die Wahrnehmung, das
Verstehen der Welt mit allen Sinnen und die Möglichkeit diese
Eindrücke zum Ausdruck zu bringen.

Teilhabe ermöglichen

Kreativität hilft, Probleme zu lösen und ist damit eine
wesentliche Lebens- und Entwicklungsgrundlage des
Menschen und eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft.

Wir beteiligen die Kinder an der Gestaltung ihres Alltags,
hören ihnen zu, nehmen ihre Meinung ernst und lassen sie
ausprobieren. Dabei ermutigen wir sie, sich einzubringen,
eigene Grenzen zu vertreten und die der Anderen zu achten.

Musik, Rhythmik, Tanz, Rollenspiel oder Kreatives Gestalten
bieten den Kindern dabei unterschiedliche Zugänge zur Welt
und erweitern ihre individuellen Ausdrucksmittel.

