
Katholische 
Kindertagesstätte 
Edith StEin

daS bEdEutEt:

Jedes Elternteil kann mit seinem Kind unverbind-
lich an den genannten Einstiegsveranstaltungen in 
der Kita EDITH STEIN 
teilnehmen

Bei der Teilnahme ent-
stehen keine Kosten

DolmetscherInnen 
vor Ort helfen bei 
Sprachproblemen

Die Kita-Kulturlotsin 
der Kita EDITH 

STEIN ist 

GEmEinSam wEGE GEhEn

In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtspflege (AGFW) Hamburg e. V. beteiligt 
sich auch die Katholische Kita EDITH STEIN an 
dem Projekt 

„Kita-Einstieg hamburg“
und bietet neben verschiedenen Veranstaltungen auch 
Hilfestellung bei der Orientierung in deutschen Be-
hördenstrukturen und bei Alltagsherausforderungen. 

Ansprechpartnerin bei 
Alltagsproblemen, 

Behördengängen, 
Vernetzungs-
fragen usw… 

Kita-Einstieg Hamburg:



mach mit! – unSErE anGEbotE: 

Eltern-Kind-Spielgruppe
Jeden donnerstag von 10 - 12 uhr

Hier wagen wir einen ersten Schritt in 
den Kita-Alltag: Kinder lernen spiele-

risch ihre Interessen und Fähigkeiten zu 
erweitern. Wir begleiten die Entwick-

lung der Kinder und begegnen da-
bei unbekannten Menschen, die 

auch zu Freunden werden 
können…
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GEmEinSam wird    
ES lEichtEr!

Kinder der welt: 
Kinder benötigen in den ersten Le-
bensjahren eine friedvolle Um-
gebung, Aufmerksamkeit und 
Geborgenheit sowie Liebe 
und Zuspruch. So kann der 
Grundstein für eine freie, 
gesunde persönliche Ent-
wicklung gelegt werden.
Es gibt viele Umstände, die 
eine solche Entwicklung ver-
hindern oder verzögern. 
Deshalb ist es für Kinder in extre-

men Lebenssituationen wichtig, dass 
sie früh Unterstützung erfahren.

hilfreiches miteinander: 
Die Begegnung und der Aus-
tausch mit anderen Betroffe-
nen ist wichtig und führt mit 
beratender Unterstützung zu 
neuen Wegen, die gemein-

sam gegangen werden kön-
nen. Erfahrungsaustausch und 

gegenseitige Hilfe sind wichtige 
Eckpfeiler einer gelingenden Gemein-

schaft. Dazu gehört auch: 

Sich Zeit zu nehmen und ein 
offenes Ohr für sein Gegen-
über zu haben. 

Spiel und Sprache: 
Im entspannten Spiel ge-
lingt auch die Kommuni-
kation der Kinder unter-
einander: Sprachbarrieren 
werden spielerisch überwunden 
und mögliche Ängste abgebaut.

Frühstückstreff  – 
insbesondere für menschen 
mit Fluchthintergrund
Jeden dienstag von 9:30 - 11:30 uhr 

Katholische Kindertagesstätte Edith StEin

Edith-Stein-Platz 1    21035 Hamburg
Internet: www.kita-edith-stein-bergedorf.de
E-Mail: kita-edith-stein@st-marien-bergedorf.de
Tel.: 040 – 735 73 66    Fax: 040 – 723 74 170

ansprechpartnerinnen:

Kita-Leitung:       Lydia Hjetting

Stellvertretung:    Sarah Niklas
         Maria Schoppa-Skrovanek            

Kita-Kulturlotsin: Chloé Raymond-Gaude
                 c.gaude@st-marien-bergedorf.de
      Diensttelefon: 0152 - 34 78 57 58

Sprechzeiten nach telefonischer Absprache

träger:
Katholische Kirchengemeinde St. Marien Bergedorf

liEbE KindEr, müttEr und
VätEr diESEr wElt
wir heißen euch herzlich willkommen in der Katholi-
schen Kindertagesstätte EDITH STEIN! Unsere Kita 
befindet sich im multikulturellen Stadtteil Neualler-
möhe und liegt nur wenige Gehminuten vom S-Bahn-
hof Nettelnburg entfernt. 

Wir genießen gemeinsam ein 
leckeres Frühstück und kommen 

mit Menschen ins Gespräch, die ähnliche 
Erfahrungen, Sorgen und Fragen haben 
wie wir. Währenddessen haben die Kin-
der genug Platz und Spiel-

zeug, um mit den Be-
treuer-Innen etwas 

Schönes zu erleben. 
Gespräche sind in verschiede-
nen Sprachen möglich – bei 
Bedarf wird ein Dolmetscher 
oder eine Dolmetscherin hin-
zugezogen.


