
Bärenhöhle
Integrations-Kinderhort & Kinderkrippe

Peerhofstraße 3
6020 Innsbruck

info@baerenhoehle.at
www.baerenhoehle.at

M: +43 (0)664/15 61 480

Öffnungs-
zeiten

Ganzjährig geöffnet

Montag - Freitag von 11:00 - 17:30 Uhr
an schulfreien Tagen von 08:00 - 16:00 Uhr

Ferien:

3 Wochen zu Beginn der Sommerferien

Weihnachten bis 6. Jänner

Allerseelen

Karfreitag

Integrativer
Kinderhort



Über uns

Ferien-
betreuung

Unsere
Schwer-
punkte

Qualitativ hochwertige und individuelle Betreuung

Aufgrund unseres hohen Betreuungsschlüssels 
- fünf Pädagogen auf 23 Kinder -  haben wir die 
Möglichkeit, jedes Kind individuell zu fördern und 
zu fordern. Durch die liebevolle Umgebung, die 
hohe Qualität in der Betreuung, den respektvollen 
Umgang miteinander und die abwechslungsreichen 
Lern- und Freizeitangebote bieten wir den Kindern 

 stressfreies Lernen

 tolle Entspannungsmomente und 

 actionreiche Aktivitäten.

Integration und Inklusion 

„Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind: 
Manche fliegen höher als andere, 

aber alle fliegen so gut sie können.
Jeder ist einzigartig und wunderschön.“ 

(Autor unbekannt) 

Die Bärenhöhle bietet allen Kindern mit und ohne 
Beeinträchtigung kleine Gruppen, in denen sie in 
ihrem eigenen Tempo leben, wachsen und die Welt 
erobern dürfen.

Anmeldung
www.baerenhoehle.at

Die Bärenhöhle bietet 23 Hortplätze für 
Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Wir 
freuen uns, auch Betreuungsplätze für Kinder mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf anbieten zu 
können. 

Es ist uns nicht nur ein besonderes Anliegen, 
den Kindern, die bei uns betreut werden, eine 
höchstmögliche Qualität zu bieten, es ist uns 
eine Herzensangelegenheit, jedem Kind in einer 
liebevollen und wertschätzenden Umgebung den 
Raum für seine individuelle Entwicklung zu geben, 
den es braucht. 

Der integrative Kinderhort Bärenhöhle steht für 
Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen, Sicherheit 
und Wertschätzung in der pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern und der Einbindung und dem 
guten Kontakt zu den Eltern.

 

• Da wir im Juli großteils geschlossen haben, 
entfällt der Beitrag in diesem Monat.

• Wir bieten in den Ferien ein 
abwechslungsreiches freizeitpädagogisches 
Angebot (Schwimmen, Wandern, Bowling, ...) 

• Die Kinder können wahlweise zu den 
unterschiedlichen Aktivitäten angemeldet 
werden, um den Eltern maximale, zeitliche 
Flexibilität zu bieten.

Preise

Betreuung:
5 Tage  140 €
4 Tage 125 €
3 Tage 105 €

        Mittagessen 4 € pro Mahlzeit

Die selbst zubereitete, gesunde Jause ist im Preis 
inkludiert.


