Sicher und
geborgen

Liebe Eltern,

Kinder unter drei: Willkommen in den evangelischen Kitas!

in diesem Faltblatt erfahren Sie, was unsere Arbeit
mit unter Dreijährigen auszeichnet: Zuwendung,
Vertrauen und verlässliche Bindung von Anfang an.
Wir sind da, damit sich Ihr Kind sicher und geborgen
fühlen kann. Und wir sind an seiner Seite, wenn es
mit seinen Kompetenzen die Welt entdeckt und
sich bildet.
Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir einen vertrauensvollen Start in das Kitaleben. Wir begleiten Sie
und Ihr Kind aufmerksam. Wir nehmen sensibel
wahr, was Ihr Kind braucht, und unterstützen es
in seiner Entwicklung. Sie als Eltern sind uns dabei
wichtige Partner.
Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild: Nach unserer Überzeugung ist jedes
Kind einzigartig und von Gott gewollt, unabhängig
von Herkunft, Fähigkeit, Leistung oder kultureller
Zugehörigkeit.
Die evangelischen Kitas in Hamburg freuen sich
auf Ihr Kind!
Sprechen Sie uns an!

Zuwendung, Vertrauen und verlässliche Bindung von Anfang an
– das zeichnet unsere Angebote für Kinder unter drei Jahren aus.
Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Kind in dieser wunderbaren
Zeit zur Seite zu stehen.
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Alle Kinder brauchen Geborgenheit und eine
sichere Bindung – die Jüngsten besonders. Wenn
sie sich angenommen und aufgehoben fühlen, ist
das die Grundlage für eine stabile Entwicklung
und gute Bildung. Die evangelischen Kitas in
Hamburg achten auf diese Grundbedürfnisse und
sorgen gemeinsam mit Ihnen für einen vertrauensvollen Start in das Kitaleben.

Spiel: die Welt entdecken
Spielend begreifen Mädchen und Jungen sich und die
Welt. Sie sind Forscher und Entdecker. Wir unterstützen sie
dabei: zum Beispiel durch anregende Gestaltung der Räume.
Durch Materialien, die die Sinne fördern. Durch Impulse,
die ihr Spiel bereichern und ihr Selbstvertrauen stärken.
Neugierig und voller Tatendrang bewegen sich die Jüngsten
durchs Leben.

Die erste Zeit: Eingewöhnung
Ein neuer Abschnitt beginnt: die Kita-Zeit. Damit der
Anfang gelingt, gestalten wir den Übergang zusammen mit
Ihnen, individuell und verbindlich. Gemeinsam mit Ihrem
Kind erleben Sie die erste Phase in der Kita. Geben Sie ihm
Zeit, damit es Vertrauen entwickeln kann! Wenn es sich gut
aufgehoben und emotional sicher fühlt, werden ihm spätere
Schritte sehr viel leichter fallen.

Jeden Tag: Willkommen und Abschied
Ankommen und weggehen – das sind große Schritte
für kleine Kinder und auch für Sie als Eltern. Gemeinsam
mit Ihnen finden wir Begrüßungs- und Abschiedsrituale, die
Übergänge erleichtern. Wenn Sie Ihr Kind bringen, trifft es
auf vertraute Menschen und eine freundliche Umgebung.
Am Ende des Kita-Tages geben wir Ihrem Kind Zeit, sich auf
den erneuten Wechsel einzustellen.

Entwicklung: Im eigenen Tempo
Jedes Kind hat seine eigenen Ausdrucksformen,
seinen eigenen Rhythmus. Wir begleiten Ihr Kind auf seinem
Weg und regen es an, seine ganz persönlichen Fähigkeiten
zu entdecken und zu entfalten. Bei der Sauberkeitsentwicklung respektieren wir das Tempo Ihres Kindes. Wickeln und
Körperpflege sind wichtige Bausteine in der Kontakt- und
Beziehungspflege.

Ernährung: gemeinsame Mahlzeiten
Mahlzeiten finden in entspannter Atmosphäre statt,
Rituale geben Ihrem Kind Orientierung und stärken das
Gemeinschaftsgefühl. An liebevoll gedeckten Tischen lernen
die Kinder abwechslungsreiche Kost kennen. Beim Speiseplan orientieren wir uns an den neusten Erkenntnissen der
Ernährungswissenschaft. Wir stellen uns auf die Bedürfnisse
der Jüngsten ein und berücksichtigen auch gesundheitlich und kulturell bedingte Ernährungswünsche. Getränke
stehen jederzeit bereit, um die Kinder zum selbständigen
Trinken anzuregen.

Entspannung: Raum für Ruhe
Ihr Kind findet bei uns Ruhemöglichkeiten, die es
jederzeit nutzen kann. Auch hier nehmen wir seine Bedürfnisse aufmerksam wahr. Wir sorgen für individuelle Schlafplätze mit vertrauten Dingen und schaffen angenehme
Situationen vor und nach dem Ausruhen – damit der Wechsel zwischen Wachsein und Schlafen, zwischen Aktivität
und Passivität gut gelingt.

