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Vorschule

Gut 
vorbereitet 

auf den 

Schulbesuch_



Willkommen in unseren Vorschulen

In Hamburg können Eltern wählen, ob ihr Kind im Jahr vor der Einschulung eine Vor-

schulklasse der Grundschule besucht oder die Vorschulangebote in den Kitas nutzt 

– das sogenannte Kita-Brückenjahr. Dieses Brückenjahr bietet einige Vorteile gegen-

über den Vorschulklassen an den Schulen.

Ein deutlich besserer Personalschlüssel ermöglicht individuell gestaltete Bildungs-

angebote auch in Kleingruppen, zahlreiche Ausflüge und weniger Schließzeiten als 

in der Grundschule. Zudem sind unsere Räumlichkeiten der Vorschulgruppen viel-

fältiger ausgestattet als so manches Klassenzimmer.

Was uns bei Käptn Kaninchen besonders wichtig ist: 

Wir möchten die Freude der Kinder am Lernen aufgreifen. Selbstbestimmt und 

unterstützt von unseren pädagogischen Fachkräften können sie forschen, experi-

mentieren und sich ausgiebig in Projekten ausprobieren.

Die Kinder lernen bei uns nicht nach Stundenplan. Somit ist der Tagesablauf flexibel 

und richtet sich nach aktuellen Themen und Projekten.

Wir Menschen lernen nachhaltiger, wenn die Lernprozesse durch verschiedene, 

positive Emotionen begleitet werden. 

Darum ist unsere pädagogische Arbeit erlebnisorientiert. Ob Brettspiel, Rollenspiel 

oder Bewegungsspiel: Spielen ist Lernen.    



Damit die Kinder sich bei uns besonders wohlfühlen, legen wir großen Wert auf eine 

sehr wohnliche Raumgestaltung mit unterschiedlichen Funktionsecken und Funk-

tionsräumen. 

Im Atelierbereich wird gemalt, gezeichnet und gebastelt. Das schult die Feinmoto-

rik, die Konzentrationsfähigkeit und die Kreativität. 

In der Bauecke wird konstruiert und gebaut. Die Kinder machen mathematische 

Grunderfahrungen, schulen ihre Feinmotorik und ihre räumliche Wahrnehmung. 

Im Rollenspielbereich bzw. der Kinderwohnung werden soziale 

Umgangsformen ausgehandelt und die Sprache geübt.

Im Bewegungsbereich werden unter anderem die 

Grobmotorik, das Sozialverhalten und auch die emo-

tionale Kompetenzen gefördert.



Unsere Vorschularbeit

Da viele Kinder zuvor eine Käptn Kaninchen Kita besucht haben, können Informati-

onen über besondere Vorlieben und Interessen dieser Kinder weitergegeben wer-

den. Häufig entstehen bereits vor Beginn der Vorschulzeit erste Kontakte zwischen 

den neuen VorschulpädagogInnen und den Kindern. 

In der Vorschulzeit findet neben vielen Ausflügen auch eine Vorschulreise 

statt. Verschiedene Projekte zum eigenen Forschen und Experimentie-

ren z.B. im Bereich Naturwissenschaften, Umwelt und Technik, Zahlen und 

Buchstaben, Farben und Formen oder zu einem Thema, welches die Kinder 

aktuell bewegt, stellen unseren pädagogischen Vorschulalltag dar. 

Zudem üben wir mit den Kindern das richtige Verhalten  

im Straßenverkehr (Verkehrsfuchs). 

Uns ist es wichtig, dass unsere Vorschulkinder gestärkt  

und selbstbewusst in den nächsten Schritt, den Schul- 

besuch, starten können. Somit legen wir Wert auf soziale  

Kompetenzen wie Selbstsicherheit, Kompromissbereitschaft,  

Selbstvertrauen und Eigenverantwortung. 

An einigen Vorschulstandorten bieten wir 

zusätzliche Angebote an.

Turnen
in Kooperation mit 
Grundschulen und 

Sportvereinen 

dreitägige
Gruppenreise

Schwimmschule 
in Kooperation mit 
dem NTSV 1919 e.V.

Englisch



Unsere pädagogischen
Fachkräfte

In unseren internen Arbeitsgruppen tauschen sich 

die MitarbeiterInnen über aktuelle Vorschulthemen 

aus, entwickeln neue Projektideen und legen weite-

re Standards für unsere Vorschularbeit fest. 

Der gute Personalschlüssel ermöglicht pädagogi-

sche Angebote in kleinen Gruppen und einen per-

sönlicheren Kontakt zum Kind. Das macht es möglich 

auf die Individualität des jeweiligen Kindes besser 

eingehen zu können und die Kinder in einer vertrau-

ensvollen Atmosphäre lernen zu lassen. 

Die Vorschul-PädagogInnen können sich dank der 

kleinen Gruppen sehr schnell auf neue Kinder ein-

stellen.

Englisch





Kombüse    

In unserer Kombüse kochen wir 

selbst – regional, vielfältig, qua-

litativ und lecker! Die Kinder be-

kommen je nach Gericht die Ge-

legenheit ihr Essen selbst zuzubereiten und sam-

meln so eigene Erfahrung im Umgang mit Speisen. 

Geschmack und Qualität stehen für uns an erster 

Stelle. Wir sind überzeugt: Essen soll schmecken – 

besonders Kindern. Und das tut es bei uns. Unser 

Küchenteam bereitet dafür täglich frische und 

hochwertige Gerichte zu und liefert sie an unsere 

Kitas. Unser vielfältiger Speiseplan bietet viel Raum 

für positive Wahrnehmung in Bezug auf Essen. 

Damit es schmeckt, achten wir bei der Auswahl von Lebensmitteln auf hohe 

Qualität. Wir legen großen Wert auf kurze Lieferwege – der Umwelt zuliebe. Wir 

kochen saisonal und können daher bei regionalen Produzenten im Groß-

raum Hamburg einkaufen. Aus ökologischen Aspekten wird bei Käptn Kaninchen 

höchstens einmal in der Woche Fleisch oder Fisch angeboten. 

Neben kulinarischer legen wir auch viel Wert auf menschliche Vielfalt und sind 

somit ein Inklusionsbetrieb.



Kita Käptn Kaninchen | Schleswiger Damm 228 | 22457 Hamburg

Weitere Infos

fi nden Sie unter: 

www.kikaka.de 

Folgen Sie uns auf Instagram @kaeptn_kaninchen


