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Mit den Kindern zu Hause - Wie gelingt uns zu Hause ein guter gemeinsamer Alltag? 

Digitale Elterninfo ist online 

Informationen für Familien rund um Kitas, den Kita-Einstieg Ihres Kindes und den Alltag zu 
Hause mit vielen einfach erklärten und häufig auch mehrsprachigen Anregungen und Tipps rund 
um den gelungenen Kita-Einstieg: www.kitainfo.hamburg  

Wir starten mit dem Bereich „Mit den Kindern zu Hause“ mit vielen Tipps und Anregungen – nicht 
nur in Corona-Zeiten. 

Insbesondere in Zeiten wie diesen verbringen wir wesentlich mehr Zeit zu Hause als wir es je mit 
unseren Kindern gewohnt waren. Die Kinder wurden von heute auf morgen aus ihrem gewohnten, 
strukturierten Tagesablauf in der Kita gerissen und sind plötzlich tagtäglich zusammen mit der 
ganzen Familie zu Hause - oftmals auf beengtem Raum. Gemeinsam mit den Kindern zu Hause 
Pläne für jeden Tag zu machen, hilft den Eltern in ihrer Organisation und den Kindern fällt es 
leichter, den Tag sicher und mit Spaß zu verbringen. Den Tag können die Eltern zum Beispiel – 
wie in der Kita – gemeinsam mit einem Morgenkreis beginnen. Kinder brauchen Bewegung und 
Musik – Eltern können ihre Kinder dazu anregen und gemeinsam Spaß haben. Wie das alles gut 
gelingt und auch noch viele weitere Tipps finden Eltern auf unserer Seite. 

Auf www.kitainfo.hamburg finden sich Anregungen und Tipps zusammengestellt von 
Mitarbeiter_innen der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas und der DRK gemeinnützige 
Gesellschaft für Pädagogik Hamburg-Harburg mbH. Sie werden regelmäßig aktualisiert und 
erweitert mit Hinweisen von Kolleginnen und Kollegen unserer Kooperationspartner – aller großen 
Kita-Anbieter in Hamburg. 

Die ersten 11 Anregungen haben wir in mehrere Sprachen übersetzen lassen, damit es schneller 
und leichter fällt, die Tipps auch umzusetzen. Sie stehen als Download auf der Seite – so können 
sie auch leichter an andere Familien weitergeben werden. Es lohnt sich also immer wieder einmal 
reinzuschauen. 

Nutzen Sie auch gerne unseren Blog-Beitrag zum Teilen über Ihre Social-Media-Kanäle: 
https://www.kita-einstieg-hamburg.de/2020/03/30/mit-den-kindern-zu-hause/.  

 

Pressekontakt: 
Christine Laufert 
Koordinierungsstelle Kita-Einstieg Hamburg 
Projektleitung 
Tel. +49 (40) 228 64543-1 
christine.laufert@agfw-hamburg.de 
www.kita-einstieg-hamburg.de 
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Hintergrundinformation: 

Die Digitale Elterninfo ist ein Angebot des Projektes Kita-Einstieg in Hamburg: www.kita-
einstieg-hamburg.de.  

Welche Eltern kennen das nicht? Schon vor der Kita sind so viele Fragen zu klären, wichtige 
Entscheidungen zu treffen, doch wer oder was hilft einem dabei?  Das Projekt Kita-Einstieg: 
Brücken bauen in frühe Bildung bietet ratsuchenden Eltern künftig eine Orientierungshilfe im 
Netz. Die digitale Elterninfo www.kitainfo.hamburg gibt einen kompakten Überblick über das 
Kita-System und beantwortet in insgesamt fünf Kapiteln alle Fragen rund um die 
Kinderbetreuung. Zahlreiche Links verweisen auf weitere nützliche Angebote wie zum 
Beispiel den Info-Broschüren und Formularen der Stadt Hamburg. 

Um möglichst viele Familien zu erreichen, ist die Elterninfo in einfacher deutscher Sprache 
geschrieben und wird durch verschiedene mehrsprachige Materialien (Arabisch, Englisch, 
Farsi, Französisch u.v.m.). ergänzt. Sie kann auch von anderen Fachkräften oder 
Ehrenamtlichen in der Beratung und Begleitung von Familien unterstützend genutzt werden. 
In der digitalen Elterninfo www.kitainfo.hamburg steckt das Wissen und die Erfahrung der 
pädagogischen Fachkräfte des Projektes Kita-Einstieg Hamburg – einem Kooperationsprojekt 
aller großen Kita-Anbieter Hamburgs und der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration (BASFI). 

Mit dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ fördert das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend niedrigschwellige Angebote, die 
den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten, begleiten und Hürden abbauen. Die 
Angebote richten sich gezielt an Familien, die bisher nur unzureichend von 
Kindertagesbetreuung erreicht werden.  

Das Projekt mit der Laufzeit bis Dezember 2020 wird durch das Bundesministerium finanziert 
und ist damit einer von rund 150 geförderten Standorten in Deutschland. In Hamburg stellt die 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 10% der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten als Kofinanzierung zur Verfügung. 

Kita-Einstieg wird als Gemeinschaftsprojekt der Kita-Anbieter in Hamburg durchgeführt. Acht 
Verbände: Arbeiterwohlfahrt Landesverband Hamburg, Caritasverband für das Erzbistum 
Hamburg, Der PARITÄTISCHE Landesverband Hamburg, Deutsches Rotes Kreuz 
Landesverband Hamburg, Diakonisches Werk Hamburg, Elbkinder Vereinigung gGmbH, 
Kindermitte e.V. und SOAL e.V. und ihre ausführenden Träger kooperieren in diesem 
hamburgweiten Projekt. Die Koordinierungsstelle Kita-Einstieg Hamburg ist bei der 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (AGFW) angesiedelt. Ihre Aufgabe ist 
es, die Koordinierung und Vernetzung der verschiedenen Angebote in der Stadt sowie den 
Praxistransfer sicherzustellen, um damit Nachhaltigkeit zu gewährleisten. 
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