
Die Belle 66 ist eine Ganztagseinrichtung für  
Kinder mit einem 8-10 Stunden-Gutschein. Sollte 
der Gutschein im Laufe der Kindergartenbetreuung 
auf weniger als 8 Stunden fallen (z.B. bei Geburt 
eines Geschwisterkindes), kaufen die Eltern die  
fehlenden Stunden zu.   

Alle Eltern sind Mitglied im Verein. Um einen guten 
Betreuungsschlüssel zu gewährleisten, erheben  
wir einen Vereinsbeitrag von 35 € pro Monat.  
Von unserer Aufnahmegebühr, einmalig 100 €, 
werden größere Anschaffungen realisiert. Die 
Kinderreisen sind ein Extra-Angebot und müssen 
zusätzlich bezahlt werden. Ausflüge, Windeln, 
Frühstück, Angebote wie Rhythmik etc. sind im 
Beitrag inbegriffen. 

Als Eltern/Erzieher-Initiative wünschen wir uns 
eine aktive Teilnahme am alltäglichen Geschehen 
unseres „gemeinsamen“ Kinderladens.  
 
Jedes Elternteil übernimmt ein kleines Amt, z.B.       

Wir haben Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 
Uhr geöffnet. Die Sommerschließzeit liegt in den 
letzten zwei vollen Wochen der Hamburger Schul-
ferien. Außerdem ist der Kinderladen ein Tag für 
den Betriebsausflug, ein Brückentag nach Himmel-
fahrt und bis zu vier Tagen max. zwei Tage in Folge, 
für unsere Qualitätsentwicklung bzw. Konzepttage, 
geschlossen. Zwischen Weihnachten und Neujahr 
ist der Kinderladen wegen Freizeitausgleich für 
Kinderreisen und Schlaffeste zu.  
  
Wir freuen uns auf Euch!     

Öffnungs- und Schließzeiten

Kinderladen Belle 66 e.V.
Bellealliancestr. 66
20259 Hamburg 

Tel. : 040 - 438 237 (AB)
kinderladen@belle-66.de
www.belle-66.de

Hausmeistertätigkeiten  

Mitarbeit im Vorstand  

Einkauf etc.  

Zu unseren Supervisionen organisieren Eltern den 
Spätdienst. Aktive Teilnahme an Elternabenden, 
Entwicklungsgesprächen und Mitgliederversamm-
lungen setzen wir vorraus.    
  



Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen  
natürlich die Kinder mit ihren Bedürfnissen,  
vInteressen und Gestaltungsanliegen. Sie sollen sich 
wohl und geborgen fühlen. Wir Erwachsenen geben 
Raum, Impulse und Unterstützung für ihre Entwick-
lung.  
 
In unserer Arbeit mit Kindern überprüfen und hinter-
fragen wir uns ständig bezüglich der konzeptionellen 
Entwicklung der Einrichtung. Dabei halten wir uns 
u.a. an folgende Rechte der Kinder: 

Unsere Bellekinder freuen sich auf die regelmä-
ßigen Angebote von einem Tanzpädagogen und 
einer Rhythmikpädagogin. „Bewegung ist Leben“, 
deshalb gehen wir auch hier in Kleingruppen 
regelmäßig zum SC Sternschanze und toben oder 
spielen dort in der Turnhalle.  

Unser Spielzeugmitbringtag ist immer montags.  
Die „Dinos“ fahren oft mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln ins Niendorfer Gehege oder zu anderen 
Grünanlagen von Hamburg. Wir feiern jahreszeit-
lich bedingte Feste und natürlich die Geburtstage 
der Kinder. Nur zu diesen Gelegenheiten essen wir 
im Kinderladen Süßigkeiten.  

Vorschularbeit heißt für uns Projektarbeit, z.B. 

Bildung von Geburt an 

Themen, Umgebungen und Materialien,  
die entdeckendem Lernen Raum geben 

eigene Bildungsprozesse  

Nachhaltigkeit der Bildungsprozesse  

„Jedes Kind hat seinen eigenen  
Entwicklungsrhythmus“

Eine vertrauensvolle Bindung zu den Kindern ist uns 
wichtig. Ein wichtiger Teil für ein gutes Gelingen 
der Bindungsarbeit ist eine sanfte Eingewöhnung. 
Hierbei orientieren wir uns an dem „Berliner Einge-
wöhnungsmodell“.

Wir nehmen fortlaufend an einer Qualitätsentwick-
lung teil.  

Stadtteilerkundung

Museumsbesuche  

Lebenspraktische Dinge nachvollziehen 

Einmal im Jahr fahren unsere Kinder auf große 
Reise. Die „KlitzeKleinen“ fahren für zwei Tage, 
eine Übernachtung aufs Land. Zweimal im Jahr 
übernachten die „Kleinen“ im Kinderladen. Unsere 
„Dinos“ fahren mit den Erzieherinnen für vier Tage, 
drei Nächte auf große Reise. Vorher gibt es ein 
Schlaffest im Kinderladen zum „Üben“.    

Der Kinderladen bietet den Kindern ein gesundes 
Frühstück (Vollkornbrot/Müsli/Obst). Das ausge-
wogene Mittagessen und den Nachtisch beziehen 
wir von einem Essenslieferanten. Einmal die Woche 
bieten wir Fisch bzw. Fleisch an. Unser Essen 
kommt überwiegend aus ökologisch biologischem 
Anbau. 
  

Unser kleiner, familiärer Kinderladen ist eine in den 
80‘er Jahren gegründete Elterninitiative und befindet 
sich im Herzen von Eimsbüttel. Unsere Einrichtung 
mit 200qm liegt im Wohn-Souterrain eines Altbau-
hauses in der Bellealliancestr. 66.  
Im Innenhof haben wir einen eigenen kleinen 
„Strand“ zum buddeln und matschen. Die Räum-
lichkeiten bestehen aus zwei zusammenhängenden 
Wohnungen, wobei jede Gruppe ihre separaten 
Gruppenräume hat, die zu bestimmten Zeiten von 
allen Kindern genutzt werden.  
 
Unsere 12 „KlitzeKleinen“ werden von 3 Pädago-
gInnen liebevoll betreut. Zum Kuscheln und Ent- 
decken lädt der große Gruppenraum mit einer 
Hochebene, einer Höhle und einem Sofa ein. 
Außerdem stehen den Krippenkindern zwei weitere 
Räume für den Mittagsschlaf, zum toben, essen, 
spielen, lernen und für Kreativität zur Verfügung.  

Die 16 „Dinos“ haben einen Bauraum, der zum 
Konstruieren und ersten mathematischen Erfah-
rungen mit vielen Bauklötzen einlädt. Viel Platz 
zum Bewegen steht im Bewegungsraum mit einer 
Sprossenwand/Schaukel/Hängematte und vielen 
Zauberkästen und Brettern zum kreieren verschie-
dener Bewegungslandschaften und natürlich zum 
Toben, zur Verfügung. In unserem Gruppenraum  
wird gegessen und gespielt. Im Atelier kann der 
Kreativität beim Werken/Basteln/Malen und Expe-
rimentieren freier Lauf gelassen werden. Auch hier 
betreuen 3 PädagogInnen mit Herz und Engage-
ment die Gruppe und werden hierbei häufig noch 
von PraktikantInnen unterstützt.   


