
ASB-Werkstatt-Kita  
Koppelstieg

Koppelstieg 40

21109 Hamburg 

Telefon (040) 75 40 448

Fax (040) 75 06 1509           

kitakoppelstieg@asb-hamburg.de

www.asb-hamburg.de/kinder-und-jugend
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Wir bieteten Ihnen

 ■ Öffnungszeit: Mo. bis Fr. 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 ■ 30 Krippenplätze und 110 Elementarplätze  

 (20 für Vorschulkinder)
 ■ Aufnahme: ab 6 Monate
 ■ Kitabesichtigung: jederzeit möglich, bitte nach  

 telefonischer Vereinbarung.
 ■ Pädagogisches Konzept: Werkstattarbeit
 ■ Besonderheiten:   

 • Integrationsplätze 

 • Interkulturelle Erziehung 

 • Sprachförderung
 ■ Vorschularbeit „Brückenjahr“ für alle Kinder,  

 die ihr letztes Kitajahr haben
 ■ Offene Arbeit
 ■ Großes Außengelände
 ■ Für die Transparenz unserer Arbeit haben wir   

 Qualitätsstandards entwickelt. Diese wurden  

  von der Qualitätsgemeinschaft unseres Dach- 

 verbandes, dem Paritätischen Wohlfahrtsver- 

	 band,	zertifiziert. 

 

 

 

 

Bei Interesse rufen Sie uns unter (040) 75 40 448 

an und vereinbaren gern mit Frau Solanas einen   

Gesprächstermin.

Wir sind für Sie da!

Bei der Windmühle
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Der ASB Hamburg engagiert sich in der Seniorenarbeit, Kinder- und 
Jugendhilfe, im Rettungsdienst – von der Notfallrettung bis zum  
Katastrophenschutz, in der Ausbildung, Freiwilligenarbeit, Aus-
landshilfe und Schuldnerberatung.

 Koppelstieg



Liebe Eltern,

die ASB-Werkstatt-Kita befindet sich auf der  

Elbinsel Wilhelmsburg, rund 750 m von der Bahn- 

station entfernt. Wir betreuen und bilden um die 140 

Kinder ab dem 6. Lebensmonat bis zur Einschulung 

aus.	 Unsere	 Schwerpunkte	 befinden	 sich	 in	 den	

Bereichen Sprachförderung, interkulturelle Erzie-

hung, Integration und Gesundheitserziehung.

 

Das Konzept: die Werkstatt-Kita

Kinder sind „kleine Persönlichkeiten“! Durch eigene 

Erfahrungen und im Zusammenleben mit anderen 

Kindern und Erwachsenen entdecken sie dabei ihre 

Fähigkeiten – und entwickeln sich so zu „großen  

Persönlichkeiten“. Dazu brauchen sie einen Ort wie 

eine Werkstatt, an dem sie selbst tätig sein können. 

Das bietet Ihnen Anregung, ihre eigenen Erfah- 

rungen zu machen und selbständig zu arbeiten.

Die Lernbegleiter

Unsere Pädagoginnen und Pädagogen stehen den 

Kindern als Lernbegleiter jederzeit mit Rat und Tat 

zur Seite. Sie stellen ihnen die notwendigen Res-

sourcen zur Verfügung, damit ihre Ideen, Empfin-

dungen und ihr Wissen Ausdruck finden können. 

Zudem beteiligen wir die Kinder an denen für sie 

wichtigen Entscheidungen, so dass sie ihr Recht 

und ihre Pflicht auf Teilhabe an der Gemeinschaft 

zunehmend wahrnehmen können. 

Unsere Räume 

Der Gestaltung unserer 

Räume kommt eine be- 

sondere Bedeutung zu. 

Räume sind der „erste 

Erzieher“. Sie vermitteln 

Orientierung und Sicher- 

heit, schenken Rück- 

zugsmöglichkeiten und Geborgenheit. Sie laden ein, 

fördern Eigenaktivität und das Erleben von Gemein- 

schaft, regen Sinneswahrnehmung an und wirken 

sich positiv auf Körpererfahrung und ästhetisches 

Empfinden	aus.	

Kinder mit besonderen Fähigkeiten 
– die Integrationskinder

Integrationskinder sind bei uns herzlich willkommen. 

Unsere Heilerzieher entwickeln für jedes Kind ein 

individuelles Förderangebot und arbeiten eng mit 

den externen Therapeuten (z. B. Ergotherapie, Logo-

pädie) zusammen. Es ist uns ein Herzensanliegen, 

dass sich alle Kinder bei uns wohlfühlen und mit 

ihren Stärken und Schwächen akzeptiert und aner- 

kannt werden. 

In unserer Werkstatt-Kita können Kinder  

selbstbestimmt lernen.


