
 

 

 

 

 

Mehrwerte und Inklusivleistungen in der Glückskinderwelt  
 

 Spitzen Öffnungszeit von 12 Std. für beruflich stark eingebundene Doppelverdiener 

 Zentrale Lage mit besten Parkmöglichkeiten sowie Verkehrsanbindung 

 Übererfüllung gesetzlicher Personalschlüssel durch aktiven Personal-Overhead 

 Nur ca. 9 Schließtage p.a. (nach Weihnachten und bis zur 2. Januar Woche) 

 Bilinguales Konzept, ideal für internationale Eltern  

 Musik- und Waldpädagogik  

 Wäscheservice  

 Hygiene Artikel   

 Bio Verpflegung  

 Umfangreiche Ausflüge (Zoo, Theater, Polizei und vieles mehr) 

 Turnen im eigenen Turnraum 

 Umfangreiche Elternarbeit, -kommunikation und -dokumentation 

 Aktive, individuelle Betreuung der Kinder und Eltern  

 Zahlreiche Eltern-Events (Fasching, Muttertag, Ostern, Sommerfest,  
St. Martin, Elternabende, Weihnachtsbäckerei)  

 Teilweise kleinere Kindergarten-Gruppen mit 10 Kindern 

 Großzügige Räume für Kinder und Erzieher (Flächen, Ausstattung, Licht) 

 Drei große Außengelände mit 1.000 qm 

 100% Freistellung der Leitung vom Gruppendienst 

 Zweite Führungsebene mit teilw. Freistellung für aktive QS und Weiterentwicklung 

 Elternbetreuung/Service 

 Pädagogik 

 Organisation 

 Hauswirtschaft  

 Flexibilität durch Sitting-Option ab 5 Uhr morgens/bis 21 Uhr abends 

 Mitverpflegung der Erzieher 

 



 

 

 

 

 

Added value and included services at Glückskinderwelt 
 

 Opening time of 12 hours for parents highly engaged in work 

 Central location with excellent parking and transport links 

 Overachievement of legal personnel key through active personnel overhead 

 Only approx. 9 closing days p.a. (after Christmas and until the 2nd of January week) 

 Bilingual concept, ideal for international parents 

 Music and forest education 

 Laundry service 

 Hygiene articles included 

 Organic food included 

 Extensive excursions (zoo, theater, police and much more) 

 Gymnastics in your own gym 

 Extensive parental work, communication and documentation 

 Active, individual care of children and parents 

 Numerous parental events (Carnival, Mother's Day, Easter, Summer Party, 

 St. Martin, Parents evenings, Christmas bakery) 

 Partly smaller kindergarten groups with 10 children 

 Spacious rooms for children and educators (surfaces, equipment, light) 

 Three large outdoor areas with 1,000 square meters 

 100% exemption from the group service 

 Second management level with partial exemption for active QA and further development 

 Parents care / service 

 Education 

 Organization 

 Housekeeping 

 Flexibility through sitting option from 5 am to 9 pm 

 Catering for the educators 

 


