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Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Konstanz

Kinderkrippe Lindenbühl

Feursteinstr. 55
Haus 36
d - 78479 reichenau

tel.: 07531 955 6680
e-mail: krippe-lindenbuehl@reichenau.de

Träger
Gemeinde reichenau
münsterplatz 2
78479 reichenau



In unserem Leitbild sehen wir jedes Kind als Kapitän 
seines eigenen Bootes mit dem es die Welt entdeckt.

behutsam findet sich ihr Kind bei uns in der Krippe ein. 
Unser tagesablauf mit seinen ritualen gibt dem Kind 
sicherheit und verlässlichkeit. Wir sorgen für einen ort 
der Geborgenheit.

Wir als bezugserzieher bilden einen anker, der durch 
Wärme, Liebe und akzeptanz Halt gibt. Wir sehen uns 
als begleiter, Impulsgeber, mutmacher, der die Kinder 
als Wind vorantreibt. die Kinder sollen mit allen sinnen 
erfahrungen machen.

Jedes Kind ist einzigartig und ist Konstrukteur seiner 
entwicklung, seines Wissens und Könnens. Wie ein 
Kapitän, bestimmt das Kind seinen eigenen LernWeg. 
da wir Lernen und entwickeln als Prozess verstehen, 
lassen wir den Kindern genügend Zeit, sich individuell 
nach ihrem tempo zu entwickeln.

die individuelle entwicklung fügt sich ein in eine Ge-
meinschaft, in der die Kinder lernen, respektvoll, acht-
sam und wertschätzend füreinander da zu sein.

die natur ist ebenso ein ständiger begleiter. die ein-
drücke, die sie hinterlässt, gestaltet die entwicklung 
zu einem großen maße mit.

Unsere Einrichtung
die Krippe verfügt über 20 Plätze für Kinder im alter 
von sechs monaten bis 3 Jahren, die für mitarbeite-
rInnen des ZfP und der Gemeinde reichenau zur verfü-
gung stehen. die vergabe der Plätze erfolgt in direkter 
absprache mit dem Krippenleiter.

Unser Betreuungsangebot
Halbtags 7:15 – 12:30 Uhr
verlängerte Öffnungszeiten 7:15 – 14:00 Uhr
Ganztags 7:15 – 17:00 Uhr
bzw. freitags bis 15:00 Uhr

es wird täglich ein mittagessen angeboten.

das betreuungsangebot kann für jeden Wochentag in-
dividuell innerhalb der täglichen Öffnungszeiten ver-
einbart werden.

Kontakt
bei Fragen zur einrichtung oder um einen besichti-
gungstermin zu vereinbaren, wenden sie sich bitte di-
rekt an den Krippenleitern, Herrn tarek moustakas.




