汉堡中德双语幼儿园
Deutsch-Chinesischer Kindergarten
Hamburg

Eröffnung im Sommer 2012 in Eimsbüttel

Ein Kindergarten – zwei Kulturen
Was Sie und Ihr Kind bei uns erwartet:
Im Deutsch-Chinesischen Kindergarten Hamburg erlernen Kinder im Alter von 9 Wochen bis 6 Jahren auf
spielerische Weise die deutsche und die chinesische Sprache. Unsere erfahrenen Pädagogen unterstützen
Ihre Kinder dabei auf liebevolle Weise und zeigen, dass der Erwerb von bilingualen Sprachkenntnissen mit
viel Spaß verbunden ist.
Unser pädagogisches Konzept integriert sowohl westliche als auch chinesische Bildungsprinzipien und
ermöglicht Ihren Kindern, den Erwerb interkultureller Kompetenzen, indem zwei Kulturen gleichberechtig
wahr- und aufgenommen werden. Wir legen großen Wert auf soziales Lernen und begleiten Ihre Kinder
gewissenhaft dabei, den respektvollen und wohlwollenden Umgang miteinander zu erlernen. Beim Erleben
in der Gruppe steigt das Selbstbewusstsein des Kindes stetig an, so dass ein gesundes Selbstvertrauen
zum Schulstart wachsen kann. Durch altersgemäße Aufgaben, die zur langsamen Vorbereitung auf schulisches Lernen dienen, vermitteln wir gleichzeitig erste wichtige Grundkenntnisse und Kompetenzen.
Unser Team besteht aus fachlich kompetenten und hoch motivierten bilingualen Erziehern, die über langjährige Erfahrungen in der Betreuung von Kindern sowie im Kinderbildungsbereich verfügen.
Alle MitarbeiterInnen unserer Einrichtung haben einen qualifizierten Abschluss, der auf einer pädagogischen Ausbildung oder auf einem pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen oder psychologischen
Studium basiert.
Wir möchten, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, optimal gefördert zu werden, daher arbeiten wir mit
dem staatlichen Kita-Gutscheinsystem. Parallel dazu bieten wir Ihnen an, einen privat finanzierten Kitaplatz bei uns zu erhalten. In allen Fragen stehen Ihnen unsere Leitungskräfte mit Rat und Unterstützung
zur Seite.
Aufgrund unserer engen Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, dem Konfuzius-Institut an
der Universität Hamburg, Verbänden, sowie mit vielen weiteren Bildungsträgern und Behörden sind wir in
der Lage Ihrem Kind ein reichhaltiges und hochwertiges Angebot zu präsentieren.
Gefördert durch:

Eine Initiative der:

In Kooperation mit:

• Zuverlässige und bedarfsorientierte 		
Kinderbetreuung
• Lange und flexible Öffnungszeiten
• Geborgenheit und Fürsorge
• Innovatives pädagogisches Konzept der
„Zwei-Sprachen-Erziehung“
• Gruppen für chinesische Muttersprachler
sowie für Kinder ohne Chinesischkenntnisse
• Entfaltung des kindlichen Sprach- und
Lernpotenzials
• Interkulturelle Veranstaltungen und 		
Sprachkurse durch das Konfuzius Institut
Hamburg
• Altersgerechter Unterricht schon für die
Kleinsten
• Deutschsprachige Vorschule
• Musikalische Früherziehung
• Singen und Tanzen
• Projekte, Geschichten, Malen, Ausflüge
• und vieles mehr...

Bei Interesse an einem Platz oder Fragen
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Deutsch-Chinesischer Kindergarten
Hamburg
Doormannsweg 41-43, 20259 Hamburg
Telefon: 040-18071011
info@chinesischer-kindergarten.de
www.chinesischer-kindergarten.de

汉堡中德双语幼儿园
Deutsch-Chinesischer Kindergarten
Hamburg

夏季招生在
Eimsbüttel开始啦

汉堡中德双语幼儿园
－－专为9周到六岁的宝宝准备的双语幼儿园
教育
我们视教育为己任，不仅为您的孩子提供一个充满乐趣的幼儿园，更要尽可
能促进孩子的全面发展。
在我们这里，孩子们将同时置身于德语与中文两种语言环境。开发语言天分
的同时，更能潜移默化的受到两种文化的熏陶。
我们的教育方法基于中国和欧洲传统文化的融合。让您的孩子从小拥有跨文
化交流的能力，从而更加自信，赢在人生的起跑点。
师资队伍
我们是一支专业认证的双语教学队伍，我们的老师来自德国与中国，他们都
拥有教育学专业学位或受过良好的专业培训。
我们的教学团队不仅专业而且充满活力。无论是在幼儿日托，还是儿童教学
方面，我们都有丰富的教育经验，望能为您竭诚效劳。

我们为您和您的孩子提供：
··值得信赖和针对需求的呵护
··全天且灵活的开园时间
··贴心安全的学习环境
··创新的双语教育理念
··无差别的团体学习环境，即便
是您的孩子没有德文或中文基
础，也能很快融入集体。
··开发幼儿的语言潜力和自主学
习能力
··与孔子学院合作的跨文化交流
活动与课程
··全学龄段覆盖的课程，连最小
的宝宝都能享受到。
··学龄前德语教学
··学龄前音乐启蒙
··歌唱和舞蹈课程
··历史故事，画画，郊游等活动

基于我们与各类合作伙伴间的紧密合作，诸如汉堡孔子学院，或其它的教育
机构与政府单位，我们的幼儿园将于2012年夏天开始招生。欢迎您的莅临。
如有意向，请联络我们，留下您的联系方式，并附上您的情况。我们会进一
步的为您通过邮件提供我们的幼儿园的最新动态。

赞助机构：

主办机构：

合作机构：

请浏览我们的网站，欢迎来电来函垂询

Deutsch-Chinesischer Kindergarten
Hamburg
Doormannsweg 41-43, 20259 Hamburg
Telefon: 040-18071011
info@chinesischer-kindergarten.de
www.chinesischer-kindergarten.de

