Kinder und Eltern

Betreuung und Bildung

1. Kinder sind der Mittelpunkt unserer Arbeit

3. Unser Betreuungs- und Bildungsangebot
ist fachlich, qualitativ wertvoll

Wir respektieren und schützen die uns anvertrauten Kinder. Wir nehmen sie in ihrer einzigartigen Persönlichkeit, ihren Rechten und ihrer
Würde an. Wir verfolgen unsere Philosophie eines
achtsamen und einfühlsamen Umgangs mit jedem
Kind.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Entwicklung und Förderung des einzelnen Kindes mit
dem Ziel, dass es zunehmend selbständig wird
und Erfahrungen machen kann. Wir begleiten beratend und unterstützend diesen Lernprozess. Im
gemeinsamen Handeln fördern wir alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkeiten.
Wir sehen in der unterschiedlichen Herkunft aller Kinder und ihrer eigenständigen Individualität
eine Bereicherung unserer Arbeit.

2.Wir sind Eltern ein verlässlicher
Erziehungs- und Bildungspartner

Unsere Kitas zeichnen sich durch ihre eigenen individuellen Konzeptionen aus. Diese wurden von
den Kita-Leitungen und dem Team entwickelt und
werden regelmäßig in ihren Inhalten überprüft
und ggf. überarbeitet. Die Konzeptionen orientieren sich an den Bildungsempfehlungen der Hansestadt Hamburg, aber auch an den Standorten, den
Gegebenheiten des Hauses und der Umgebung.
Denkanstöße verdanken wir dazu u.a. dem Buch
von Donata Elschenbroich:
„Weltwissen der Siebenjährigen wie Kinder die Welt entdecken können“.
Unser Ziel ist es, größtmögliche individuelle Entwicklungsschritte zu erreichen und behutsam den
Weg des Kindes in unsere moderne Wissensgesellschaft zu begleiten.

Wir bieten Eltern verlässliche Rahmenbedingungen. Eltern möchten wir dabei zu tragfähigen
Erziehungspartnerschaften einladen. Unser Ziel –
eine „echte“ Vereinbarkeit von Familie und Beruf
in unseren Einrichtungen herzustellen.
Die Einrichtungen von Weltwissen-Kitas bieten
ein wohnortnahes, verlässliches und pädagogisch
anspruchsvolles Be-treuungsangebot für Kinder.
Dabei stellen wir uns auf die Wünsche und Notwendigkeiten der Familien ebenso ein, wie auf die
Besonderheiten des jeweiligen Wohnquartiers.

Unser Bildungsverständnis möchten wir in unseren Kindertageseinrichtungen umsetzen – jeden
Tag neu, spielerisch und altersentsprechend, zugewandt und vertrauensvoll, neugierig und interessiert, partizipativ und demokratisch.

Wir bieten ein einzigartiges, flexibles Betreuungsmodel an, in dem Eltern entscheiden, wann und
wie lange eine Betreuung für ihr Kind benötigt
wird. Die Wochenstunden des Gutscheins können
wöchentlich flexibel, nach den eigenen Ansprüchen
eingesetzt und verändert werden. Somit geben wir
auch Eltern mit geringen Gutscheinstunden die
Möglichkeit der bedürfnisorientierten Nutzung.

Schwerpunkt unserer Arbeit ist der situative
Ansatz

Für uns beginnt die Bildung mit der Geburt des
Kindes. Bildung ist „entdecken“, „ausprobieren“,
„erforschen“, eigene Fähigkeiten finden und weiterentwickeln. Bildung benötigt ein spannendes,
vielseitiges Umfeld und Zeit.

Wir orientieren uns am Weg des forschenden und
entdeckenden Lernens. Die Kinder bekommen den
Raum für Phantasie und Ideen, um eigene Interessen entwickeln und ausleben zu können.

Wir verstehen uns als frühkindliche Bildungseinrichtung und sehen das Kind als Akteur seiner
Entwicklung. Wir bieten den Kindern ein Lernumfeld, in dem sie ausprobieren, forschen, experimentieren, eigenständig handeln und Fehler
machen können.
Vorschulangebote legen die Basis für einen guten Start in der Schule und zur Bewältigung des
Schulalltags. Die Vorschularbeit ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit in den Kitas und beginnt nicht erst im letzten Jahr vor dem Schuleintritt sondern bereits mit dem ersten Kita-Tag.
Die Gesundheit und Gemeinschaft der Kinder unterstützen wir durch ein hochwertiges, frisches
Essensangebot. Die gemeinsame Einnahme der
Mittagsmahlzeit in angenehmer Atmosphäre
(„Kinderrestaurant“) ist ein wichtiger Bestandteil
unserer pädagogischen Arbeit.
Die Kinder erhalten in der Einrichtung Frühstück, Mittagessen, sowie gesunde Snacks am
Vor- und Nachmittag. Die Ausgewogenheit und
Vollwertigkeit der Mahlzeiten ist das Bestreben
der Einrichtung.
Das Frühstück wird vom Haus gestellt, das Mittagessen wird durch einen Anbieter geliefert.
Durch regen Kontakt zu unserem Lieferanten ist
es möglich die Qualität zu halten oder zu verbessern. Gesundheitsbedingte Diätkost ist auf
Anfrage möglich.
Die Getränke sind allen Kindern den gesamten
Tag zugänglich.
Der Träger ist mit seinen Kitas u.a. Mitglied in
der Qualitätsgemeinschaft des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes.

Die Weltwissen-Kitas gGmbH wurde 2009 als
Tochtergesellschaft der Königskinderladen gGmbH
gegründet. Im Jahre 2012 wurden beide Gesellschaften unter dem Trägernamen Weltwissen-Kitas miteinander verschmolzen. Der Träger ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Wir schätzen unsere Mitarbeiter sehr und wissen um ihren individuellen Beitrag zum Gesamterfolg unserer Kitas. Durch ihre Ideen, Innovationen und Kreativität werden die erarbeiteten
Konzepte mit Leben gefüllt.
Die Erzieherinnen und Sozialpädagogischen Assistenten, sowie das nichtpädagogische Personal verfügen über eine große Bandbreite von
Erfahrungen und Fähigkeiten, die zu einer umfassenden Förderung und Unterstützung aller
Kinder in unseren Kitas eingesetzt wird.
Wir sehen in unseren Teams eine hohe Qualität
und Professionalität, die wir zum Wohle der Kinder und Erreichen der Ziele einsetzen.
Wir fordern unsere Mitarbeiter/Innen auf, sich
durch externe Weiterbildungen weiter zu qualifizieren und fördern damit ihr zukünftiges, berufliches Wissen. Wir erwarten aber auch, dass
dieses erlangte Wissen den Teams und vor allem
den Kindern in unseren Kitas zu Gute kommt.
Im Rahmen der Zusammenarbeit begegnen wir
uns mit gegenseitigen Respekt und Wertschätzung.
Unser Konzept der Teamarbeit ist geprägt von
Partizipation, Mitgestaltung und Eigenständigkeit.
Durch regelmäßige Zielvereinbarungen sind die
hohen, fachlich, qualitativen Ansprüche an die
inhaltliche Arbeit sicher gestellt und gewährleistet.
Der Träger kommt seiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeber aktiv nach und sichert gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Folgende Einrichtungen werden unter dem
Träger geführt:
KiTa Königskinder
besteht seit 1990
KiTa Königskrabbler
besteht seit 2008
KiTa Wunderland
besteht seit 2010
KiTa Deichpiraten
besteht seit 2014
KiTa Baumhuus
besteht seit 2019

Weltwissen-Kitas gGmbH
Geschäftsführung: Stephan Pohl
Eilbeker Weg 199
22089 Hamburg
Tel: 040 / 70 10 67 43
Mobil: 0176 / 61 94 99 61
Fax: 040 / 70 12 17 46
E-Mail: pohl@weltwissen-kitas.de
www.weltwissen-kitas.de
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