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REGGIO–Kindergruppe 
Nido Bambini Creativitá 

 

Wir sind eine Reggio-Inspirierte lernende Gemeinschaft, 

die den Reichtum und die Freude am Arbeiten mit Kin-

dern in einer kreativen Lernumgebung zum Spielen und 

Forschen wertschätzt - mit starker Nähe zur Natur und 

der Stadt für vielfältige Erfahrungs- und Lernprozesse. 

We are a reggio-inspired learning community that values 

the richness and joy of working with children in a creative 

environment for playing and researching – in close 

contact to nature und urban experiences for many vari-

ous learning processes. 
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Einzigartige Kindergruppe im Herzen von Linz! 

 

Unsere Reggio-Kindergruppe für unter 4jährige Kinder arbeitet nach 

der Philosophie, Methode und den Prinzipien der Reggio-Pädagogik, 

einem elementarpädagogischen Bildungsansatz, der zu den Innova-

tivsten und Einflussreichsten der Welt zählt. 

 

Unser Angebot für Sie und ihr/e Kind/er: 
 

 Familien und Eltern die für 1-4 Tage auch für weniger als 20 Stunden eine 

liebevolle und kompetente Bildungs- und Betreuungseinrichtung für ihr/e 

Kind/er im Alter von 9 Monaten bis 4 Jahren suchen, sind herzlichst einge-

laden. Der Kindergruppenbesuch ist bis zum Kindergarteneintritt und dar-

über hinaus bis zum vollendeten vierten Lebensjahr möglich 

 Dienstag – Donnerstag von 8.00 – 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 – 14.00 

Uhr hat das Atelier für Sie geöffnet. Sie können je nach Bedarf den Dienstag, 

Mittwoch, Donnerstag und/oder Freitag für den Kindergruppenbesuch aus-

wählen und buchen. Bei Bedarf können sie einen Frühdienst dazu buchen. 

 Der Monatsbeitrag in der Reggio-Kindergruppe kostet bei Besuch eines 

Wochentages 150 € pro Monat (11x im Jahr) und inkludiert die individuelle 

Begleitung und Unterstützung der frühkindlichen Lern-, Entwicklungs- und 
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Bildungsprozesse jedes einzelnen Kindes und der gesamten Kindergruppe 

durch qualitätsvolle fachpädagogische Betreuung – gewährleistet durch 

zwei pädagogisch ausgebildete Fachkräfte mit Praxis-Erfahrung 

 Der Beitrag für Kreativmaterialien und Bildungsdokumentation wird pro  

Semester mit einem Betrag von 20 € abgerechnet 

 Für den den Reggio-Fachverband fällt jährlich eine Unterstützungsgebühr 

von 30 € an 

 Bio-Jause und biologisches vegetarische Mittagessen werden täglich frisch 

zubereitet und fürs leibliche Wohl von uns serviert. Die biologische Jause 

und das Mittagessen sind im Kindergruppenbeitrag inkludiert.  

 Vereinbarung eines individuellen und kostenlosen Schnuppertermins je-

derzeit möglich unter der Telefonnummer 0043 650 466 22 00 oder per  

E-Mail unter mail@reggiobildung.at zum Kennenlernen des pädagogischen 

Personals, unserer Arbeitsweise und der Räumlichkeiten  

 8 Kinder maximal werden aufgenommen, um eine familiäre, sehr individu-

elle und qualitätsvolle Begleitung, Betreuung und Unterstützung ihres Kin-

des zu ermöglichen und zu garantieren 

 Regelmäßig Eltern-Meetings, Elternberatung, Workshops und Impuls-Vor-

träge während des Semesters  
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Die Kindergruppe ist ein Ort und Raum  

der kreativen Freiheit, für freudiges Leben und Lernen,  

für Solidarität auf Basis von Vertrauen 

 

 

 

 

 

Kinder sind – 

ebenso wie Dichter, 

Musiker und Naturwissenschaftler -  

eifrige Forscher und Gestalter.  

Unsere Aufgabe besteht darin,  

 die Kinder bei ihrer Auseinandersetzung  

mit der Welt zu unterstützen, 

wobei all ihre Fähigkeiten, 

Ausdrucksweisen und Kräfte eingesetzt werden. 

 

Loris Malaguzzi (Reggio-Pädagoge)
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Weitere Informationen bei Interesse: 
 

 www.reggiobildung.at 
 

 

                                                                                               
 
 
 
 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 
 

Barbara Moser 
 

Zwergerl Atelier ◦ Hafnerstraße 2 ◦ 4020 Linz 
 

0650 / 466 22 00  
 

mail@reggiobildung.at 


