Kita an der Christianskirche
Sie interessieren sich für unsere Kita? Wunderbar…
Jedes Kind, unabhängig seiner kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit, ist bei uns willkommen.
Im täglichen Miteinander achten wir darauf, dass kleine und große Menschen einander mit Ehrlichkeit,
Vertrauen und Wertschätzung begegnen. Wir sind eine soziale Gemeinschaft, in der wir achtsam miteinander
umgehen und Verantwortung füreinander übernehmen. Sie finden bei uns ein grundlegendes evangelisches
Profil und eine gelebte christliche Erziehung.
Wir heißen sie auch herzlich willkommen in der Kinderkirche, in den Große –und Kleine-Gottesdiensten, in den
Gottesdiensten und in den vielen anderen Veranstaltungen der Kirchengemeinde Ottensen.
Unseren Auftrag zu Betreuung, Bildung und Erziehung erfüllen wir täglich mit neuem Leben. Mit unseren
vielfältigen Angeboten möchten wir die Kompetenzen der Kinder stärken sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
fördern. Unsere evangelische Kindertagesstätte soll ein Ort sein, an dem sich Familien wohlfühlen. Alle Lebensund Familienmodelle sind bei uns herzlich willkommen.
Erziehung bedeutet für uns Begleitung - Unser pädagogisches Konzept
Jedes Kind im Krippen,- oder Elementarbereich hat eine feste Bezugsgruppe und feste Bezugspersonen, die
ihnen während ihrer Zeit in der Kita liebevoll zur Seite stehen. Wir wünschen uns für die Kinder weibliche und
männliche Bezugspersonen. Daher arbeiten bei uns Erzieherinnen und Erzieher gleichberechtigt.
Unsere Arbeit im „geschlossenen“ Konzept ermöglicht die aufmerksame Begleitung unserer Kinder in den
verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung. Das Kind als „Akteur seiner Entwicklung“ sucht sich selbst die
Herausforderung, die seinem Entwicklungsstand entspricht. Nur über das eigene Handeln, erlebt es seine
Fähigkeiten und Grenzen seines Tuns. Selbstwertgefühl und Resilienzfähigkeit der Kinder werden gestärkt.
Durch gruppenübergreifende Angebote, musikalische Früherziehung, Bewegungsprojekte und kreative
Beschäftigung bieten wir den Kindern Handlungsmöglichkeiten, in denen sie ihre motorischen, kognitiven und
sozialen Fähigkeiten erproben können. Der Erwerb von Wissen und Kompetenzen steht im engen
Zusammenhang mit der Gefühls-, Persönlichkeits- und Beziehungsbildung der Kinder.
Im letzten Jahr vor der Einschulung werden unsere ältesten Elementarkindern zu Vorschulmäusen.
Gruppenübergreifende Vorschularbeit, Lernwerkstatt, Early English, Pia Pfiffikus und religionspädagogische
Projekte begleiten die Kinder durch das letzte Kitajahr, dem sogenannten Kita Brückenjahr. Um ihren Kindern
einen guten Übergang in die Grundschule zu ermöglichen, arbeiten wir eng mit der evangelischen
Bugenhagenschule und der Grundschulen Rothestraße zusammen.
Inklusion
Wir nehmen jedes Kind in seiner Individualität an und geben ihm ausreichend Zeit und Raum, um eigene
Fähigkeiten und Kräfte zu leben, zu entwickeln und einzusetzen. Es ist uns wichtig, dass Kinder, die im
Einzugsgebiet unserer Gemeinde leben, in ihrem sozialen Umfeld aufwachsen und sich diesem zugehörig fühlen.
Unsere Heilerzieherinnen und Sozialpädagoginnen arbeiten ressourcenorientiert, sehen die Fähigkeiten und
Stärken der Kinder und fördern diese ganzheitlich. Kinder mit therapeutischem Förderbedarf werden
entsprechend ihres Förderbedarfs durch Logopäden/innen, Ergotherapeuten/innen, Physiotherapeuten/innen
sowie durch andere therapeutische Fachkräften gefördert. Es besteht ein gutes Netzwerk mit den Therapeuten.

Kinderschutz und Konzept zur sexuellen Bildung von Kindern
Kinderschutz ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit in der Kita. Daher ist es für uns selbstverständlich
den Kinderschutz als Aufgabe in unserem Konzept zu verankern. Die Kita Christianskirche soll ein sicherer Ort für
die Kinder sein.
2014 haben wir unser Konzept zur sexuellen Bildung von Kindern entwickelt. Uns ist es wichtig, die Kinder in
ihrem Prozess der Kindlichen Sexualentwicklung zu begleiten, zu unterstützen und ihnen ihre individuellen
benötigen Erfahrungsräume zu ermöglichen. Identitätsstärkung und Geschlechterrollenentwicklung sind hierbei
zwei wichtige Faktoren der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.
Durch die im Haus gelebte Partizipation wird das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der Kinder
gestärkt sowie das Demokratieverständnis gefördert. Es ist uns wichtig unsere Kinder an
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Sie haben das Recht auf Mitbestimmung und Beschwerde.
Sprachfähige Kinder sind starke Kinder.
Selbstverständlich orientieren wir uns an den Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und Erziehung
von Kindern in Tageseinrichtungen.
Ernährung
Unser Hauswirtschaftsteam kocht in unserer eigenen Küche täglich ein vollwertiges, leckeres Mittagessen. Wir
berücksichtigen Besonderheiten wie Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten sowie den Wunsch nach
vegetarischer Kost.
Öffnungszeiten
Wir haben geöffnet von Montag – Donnerstag von 07.00 Uhr- 17.00 Uhr und Freitag von 07.00 Uhr bis 16.30
Uhr
Schließzeiten
Auch eine Kita braucht mal eine Pause. In den Hamburger Sommerferien hat die Kita drei volle Wochen
geschlossen. Ebenso zwischen Weihnachten und Neujahr. An zwei Tagen im Jahr hat das gesamte Team
gemeinsame Fortbildung. Die Daten werden ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.
Weitere Informationen und Anmeldung
Iris Säger (Leitung) und Bettina Hauto (stellvertretende Leitung)
Ottenser Marktplatz 8,
22765 Hamburg
040-392440; Kita-christianskirche@kirche-ottensen.de

Die Kita Christianskirche ist in Einzelträgerschaft der Kirchengemeinde Ottensen.
Wir sind zertifiziert mit dem Evangelischen Gütesiegel BETA.
Wir gehören dem Kooperationsverbund der evangelischen Kitas in Altona an: www.kitas-altona.de
Sie finden uns auch auf der Internetseite unseres Dachverbandes Diakonische Werk: www.eva-kita.de

kita-christianskirche@kirche-ottensen.de

