
Kirchengemeindeverband
Ev.-Luth. Kindertagesstätten
im Kirchenkreis Hamburg-Ost
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Unser Angebot
Wir betreuen Kinder ab dem 1. bis zum 6. Lebens-
jahr, bzw. bis zur Einschulung, mit unterschiedli-
chen Betreuungszeiten.

In unseren Krippenräumen betreuen wir 20 Kinder 
ab dem ersten Geburtstag. Zu bestimmten Zeiten 
und Anlässen arbeiten wir bereichsübergreifend.

Mit unseren Elementarkindern arbeiten wir nach 
dem Konzept der „offenen Arbeit“. Wir begleiten die 
Kinder in ihren Selbstbildungsprozessen und bieten 
regelmäßig unterschiedliche Formen von Kleingrup- 
penarbeit an. Dabei berücksichtigen wir insbe-
sondere die alters- und entwicklungsbedingten 
Bedürfnisse der Kinder. 

Träger: 

Weitere evangelische Kitas 
finden Sie unter www.eva-kita.de

Ev. Kindertagesheim 
St. Michaelis

Gerstäckerstraße 5
20459 Hamburg
Telefon 040 – 36 80 17 84
Fax 040 – 36 80 17 85

kth@st-michaelis.de
www.eva-kita.de
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Unsere Mitarbeitenden
Bei uns arbeiten qualifizierte, engagierte und  
einfühlsame Mitarbeitenden in der Pädagogik 
und im Hauswirtschaftsbereich. Wir legen viel 
Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildung. 
Und wir verbessern mittels anerkannter Verfahren 
ständig unsere pädagogische Qualität. 

Außerdem fördern wir die Ausbildung junger Men- 
schen und beschäftigen regelmäßig Praktikan- 
tinnen und Praktikanten. Darüber hinaus werden 
wir von ehrenamtlichen Mitarbeitenden unterstützt. 

Unsere Räume
Elf liebevoll und individuell eingerichtete Räume 
und eine große Vielzweckhalle laden die Kinder zu 
unterschiedlichen Aktivitäten ein. Darüber hinaus 
lädt unser abwechslungsreiches Spielgelände von 
rund 1.000 qm zum täglichen Spielen im Freien 
ein. Besondere Anziehungskraft hat unsere neue 
Kletterkombination mit Rutsche, Kletterwand,  
Wackelbrücke, Kriechröhre und vielem mehr.  
Beliebt sind auch die Nestschaukel und unsere 
große Sandkiste.

Unsere Öffnungszeiten
Wir haben z. Zt. montags bis freitags von  
7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 
Die Kernzeit liegt zwischen 9.00 Uhr und 14.00 Uhr.
Sollten Sie einen anderen Betreuungsbedarf  
haben, sprechen Sie uns gerne an.
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unsere  
Kita geschlossen.
 

Ihr Kind findet bei uns

Platz haben, groß zu werden 
 

Außengelände

 
der Kinder ansprechen und ihre Kompetenzen 
stärken und erweitern (Hamburger Bildungs-
empfehlungen)

 
insbesondere durch offene Arbeit

 
und Sprachen

 
Vorschule, musikalische Frühförderung

Essen, das in unserer eigenen Küche täglich 
frisch und bewusst zubereitet wird

Wir sind eine evangelische Kita
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die 
Religionspädagogik. Wir verstehen unsere Arbeit 
als gelebte Nächstenliebe, bei der das einzelne 
Kind im Mittelpunkt steht. Gemeinsam feiern wir 
Andachten und religiöse Feste. So möchten wir  
die Kinder mit dem christlichen Glauben vertraut 
machen und ihnen gleichzeitig eine positive 
Grundhaltung vermitteln. Selbstverständlich setzen 
wir uns auch mit anderen Religionen und deren 
Ritualen auseinander. 

Eltern finden bei uns  
verschiedene Formen der  
Elternarbeit:

Elternvertreterinnen und -vertreter

Gesamtelternabende

bei Festen, Gottesdiensten, Ausflügen und  
anderen Gelegenheiten

· aktuelle Informationen auf unseren Elterntafeln 
und an den Kinderfächern

· intensives Kennenlernen der Eltern untereinan-
der bei verschiedenen Anlässen, insbesondere 
bei unserem jährlich stattfindenden Elternfest 


