
www.kinderladen-bambino.de

Gesund & lecker
Morgens kann dein Kind bei uns 

frühstücken. Unser leckeres, 
warmes Mittag essen ist meist 

bio und vegetarisch.

Flexibel betreut
Mit unserem Frühdienst 

ab 7 Uhr und unserem Spätdienst 
bis 18 Uhr bieten wir eine fl exible 

Betreuung für dein Kind.

Spielen & entdecken
Deinem Kind bieten wir viel 

Freiraum, die Welt zu entdecken, 
sich zu erproben und seine 

Persönlichkeit zu entwickeln.

Prägende Erlebnisse
Feste Rituale, besondere 

Aktivitäten und regelmäßige 
Angebote machen jeden Tag zu 

einem besonderem Erlebnis.

Liebevoll begleitet
Individuell und voller Zutrauen 

begleiten wir dein Kind in seiner 
Entwicklung – von der Einge-
wöhnung bis zur Einschulung.

Schöne Räume
In unseren Räumen erwartet 
dein Kind eine kindgerecht, 

liebevoll und abwechslungsreich 
gestaltete Umgebung.

Das bieten wir deinem Kind
Eine kindgerechte Umgebung und Förderung stehen bei uns im Mittelpunkt

Infonachmittage
Hast du Lust, dir den Kinder-
laden bambino anzuschauen? 
Dann komme einfach zu einem 
unserer Infonachmittage. Die 
Termine fi ndest du auf
www.kinderladen-bambino.de! Ti
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Kontakt
Weidenallee 37a
20357 Hamburg
Telefon: 040 27868820
E-Mail: team@kila-bambino.de

Ansprechpartnerinnen
Pädagogische Leitung: Barbara Beck
Geschäftsführung: Gabriele Schmidt

U-/S-Bahn
U/S Sternschanze (ca. 200m)
U Christuskirche (ca. 350m)
U Schlump (ca. 500m)Map data ©2014 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google



„Gras wächst auch nicht schneller, 
wenn man an ihm zieht.“

Im Kinderladen bambino bieten wir bis zu 79 Kindern von 1 bis 
6 Jahren eine liebevolle Betreuung, spannende Aktivitäten und 
viel Freiheit, um sich zu entwickeln. 

Wir möchten die Kinder auf der Basis eines positiven Lebens-
gefühls anleiten, fördern und inspirieren. Dazu holen wir die 
Kinder da ab, wo sie stehen, und unterstützen sie dabei, ihre 
Stärken und Fertigkeiten zu erkennen und zu entwickeln. Wir 
bieten den Kindern soviel Freiraum wie möglich, um sich selbst 
entfalten und erproben zu können, schaff en aber auch einen 
verlässlichen Rahmen mit klaren Strukturen und Grenzen. 

Mitten in Eimsbüttel ist unser Kinderladen in ein Vorder- und 
Hinterhaus aufgeteilt. Das Herz der Häuser bilden ein Tobe- 
und ein Bewegungsraum, ein Atelierbereich, off ene Flure sowie 
ein wunderschöner Garten zwischen den Häusern.

So oft wie möglich machen wir etwas Besonderes: Wir brechen 
ins Viertel auf, gehen auf Spiel- und Sportplätze, besuchen 
Museen, machen Ausfl üge oder feiern Feste.

Unser Team besteht aus 15 PädagogInnen. Unsere Zusammen-
arbeit ist geprägt von Respekt, Toleranz, Vertrauen und gegen-
seitiger Inspiration. Regelmäßige Fortbildungen, Teamtreff en 
und Konzepttage helfen uns dabei, alle Kinder bestmöglich zu 
fördern und unsere pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln.

Unser Kinderladen bambino Unser Krippenbereich Unser Elementarbereich
Mitten in Hamburg – von Eltern und Pädagogen für Kinder gemacht Unseren „Kleinen“ geben wir die nötige Fürsorge und vielfältige Anregungen Unsere „Großen“ spielen, erfahren, entdecken und lernen

In unseren beiden Elementargruppen, den Dinos und den Maulis, betreuen 
fünf Erzieherinnen und Erziehern und eine FSJ-Kraft insgesamt 34 bis 36 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

In unserem Tages- und Wochenablauf legen wir großen Wert auf ein gutes, 
ausgewogenes Verhältnis von Spielen und Erfahren, Anregung und Ent-
spannung, festen Ritualen und viel Zeit zum Spielen und Quatsch machen. 
Turnen, Schwimmen sowie die wöchentliche musikalische Früherziehung 
mit dem heißgeliebten  „Tanz-Thomas“ gehören zum festen Programm.

Eineinhalb Tage pro Woche fördern wir die Kinder altersdiff erenziert in der 
Fuchs- und der Regenbogengruppe. Die Älteren bereiten wir mit Projekten, 
kleinen Experimenten und Vorschulübungen auf ihre nächsten Schritte vor. 

Die Grobis, die Hobbits und die Rotznasen – das sind unsere Krippengruppen. 
Um die ca. 36 Kinder kümmern sich neun ausgebildete PädagogInnen.
Diese intensive Betreuung ist uns besonders bei den Kleinen wichtig, denn 
so hat neben dem Spielen, Lernen und Toben immer jemand Zeit zum Ku-
scheln, Erklären oder Trösten. Mit unserer Fürsorge und Wärme möchten wir 
allen das Gefühl von Geborgenheit geben, damit sie sich bei uns wohlfühlen. 

Wir geben den Kindern viel Zeit zum freien Spielen, besuchen Spielplätze 
in der Nähe, toben in unserem Garten oder machen Angebote in der Gruppe. 
Das gelegentliche Kinder-Yoga am Vormittag macht unseren Kleinsten 
immer viel Spaß. Mittwochs nutzen wir oft den Bewegungsraum im 
Elementar bereich für sportliche Aktivitäten. Freitags kommt „Musik-Elena“ in 
den Kinderladen, um mit jeder Gruppe 30 Minuten zu singen und zu tanzen.
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