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Kinderbetreuung in Heidelberg – Daycare centres in Heidelberg 

2 Monate – 6 Jahre (bis zur Einschulung) – 2 months – 6years (until school enrollment) 

 

 

Seit März 2021 erfolgt die Vormerkung für Krippen- und Kindergartenplätze in Heidelberg zentral über das 
Modul „zentrale Vormerkung“. Sie können ihr Kind im Online-Verfahren in bis zu drei 
Kindertageseinrichtungen vormerken: 
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Lernen+und+Forschen/Betreuungseinrichtungen+nach+Stadtteilen.ht
ml (linke Spalte „Kitaplatz vormerken lassen“). Über eine Platzzusage werden Sie per Mail informiert. 
 
Weitere Informationen über die hier aufgeführten Krippen finden Sie ebenfalls auf der Webseite der Stadt 
Heidelberg: https://www.heidelberg.de/hd/HD/Lernen+und+Forschen/krippen+in+den+stadtteilen.html 
Weitere Informationen über die hier aufgeführten Kindergärten finden Sie hier: 
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Lernen+und+Forschen/Betreuungseinrichtungen+nach+Stadtteilen.ht
ml 
 
Krippe = Betreuung der Kinder von 0 bis 3 Jahren 
Kindergarten = Betreuung der Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung 
Kita (Kindertagesstätte) = Betreuung von 0 Jahren bis zur Einschulung (Krippe + Kindergarten) 
 
 
 

 
 
 
Since March 2021, reservations for a spot in a daycare center in Heidelberg are made centrally using the 
“Vormerkung” module. You can pre-register your child online in up to three daycare centers: 
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Lernen+und+Forschen/Betreuungseinrichtungen+nach+Stadtteilen.ht
ml (left column “Kitaplatz vormerken lassen”. You will be informed via e-mail if a spot has been reserved 
for you. 
 
You can find further information about the daycare centers listed below on Heidelberg city´s Website. For 
the “Krippen” here: 
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Lernen+und+Forschen/krippen+in+den+stadtteilen.html 
And for the “Kindergarten here: 
 
“Krippe” = for children from 0 to 3 years old. 
“Kindergarten” = for children from 3 years up to school enrolment 
“Kita” (“Kindertagesstätte”) = for children from 0 to school enrolment (“Krippe” + “Kindergarten”) 
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Altstadt (69117)  

Krippe: 

► Kinderkrippe der Kapellengemeinde  
http://www.stadtmission-hd.de 

 
Kindergarten: 

 

► „Die Sternchen“ Kindergarten  
http://diesternchen.de 
 

► Internationaler Kindergarten des DAI Friedrich-
Ebert-Anlage 
English speaking 
https://dai-heidelberg.de/de/unsere-angebote/die-
internationalen-kindergaerten-des-dai/ 
 

► Katholischer Kindergarten St. Christophorus 
 kiga.stchristophorus@kath-hd.de 
 

► Naturkindergarten Wörterwald 
 dorothea.pottel@woerterwald-kindergarten.net 

 

► Waldkindergarten Riesenstein  
https://blattwerk-hd.de 
 

Kita: 
 

► „Dreikäsehoch“ Kita Altstadt 
http://kita-dreikäsehoch.de 
 

► Städtische Kita Kanzleigasse 
 kita-kanzleigasse@heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Klingenteichstraße 
         kita-klingenteichstrasse@heidelberg.de 

 

Bahnstadt (69115) 
 
Krippe: 

► Purzelzwerg e.V. Kleinkindbetreuung 
http://purzelzwerg.com 
 

Kindergarten: 
 

► Purzelzwerg e.V. Kindergarten 
http://purzelzwerg.com 

 
Kita: 

► Denk mit! Zwerge Kita 
https://www.denk-mit.de/standorte/kita/69 
 

► Kita First Steps  
Bilingual (English/German) 
 first.steps@web.de 
 

► Kita KiKu Lummerland  
http://kinderzentren.de/heidelberg-kita-kiku-
lummerland 
 

► Kita Zollhofgarten 
https://paed-aktiv.de/die-kita-zollhofgarten.html 
 

► Kita Mäusezauber  
https://www.mäusezauber.com/bahnstadt/ 
 

► Städtische Kita Gadamerplatz 
 Kita-Gadamerplatz@Heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Schwetzinger Terrasse 
 Kita-SchwetzingerTerrasse@heidelberg.de 
 

Bergheim (69115) 
 
Krippe: 
 

► Glückskinderwelt Krippe 
http://glueckskinderwelt.de 
 

► Kindernest Heidelberg Krippe 
http://www.kinderlandnet.de 
 

Kindergarten: 
 

► Evangelischer Kindergarten „Frieda Busch“  
https://ekihd.de/html/christus_luther_markus_gemeinde_
bergheim.html 
 

► Glückskinderwelt Kindergarten   
http://glueckskinderwelt.de 
 

► Katholischer Kindergarten St. Albert 
 kiga.stalbert@kath-hd.de 

Kita 
 

► AWO Kita Bergheim 
http://awo-
heidelberg.de/einrichtungen/kindertagesstaette-
bergheim 
 

► Städtische Kita Vangerowstraße 
 kita-vangerowstrasse@heidelberg.de 
 

Boxberg (69126) 
 
Kindergarten: 
 

► Katholischer Kindergarten St. Paul 
 kiga.stpaul-hd@t-online.de 
 

Kita: 
 

► EMBL-Kita (ausschließlich für Mitarbeiter  
des EMBL – only for EMBL employees) 
https://www.embl.org/administration/kindergarten/ 

 

► Evangelische Kita Waldzwerge 
 kita.boxberggemeinde@ekihd.de 
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► Kita Quantenzwerge (Max-Planck-Institut) 
http://kinderzentren.de/heidelberg-kita-
quantenzwerge-mpi/ 
 

► Städtische Kita Buchwaldweg 
 kita-buchwaldweg@heidelberg.de 
 

Emmertsgrund (69126) 
 

► Kita im Forum 
https://paed-aktiv.de/die-kita-forum.html 

 

► Städtische Kita Emmertsgrundpassage 36-38 
 kita-emmertsgrundpassage36-
38@heidelberg.de 

 

► Städtische Kita Emmertsgrundpassage 43 
 kita-emmertsgrundpassage43@heidelberg.de 
 

Handschuhsheim (69121) 
 
Krippe: 
 

► „Die Sternchen“  
http://www.diesternchen.de 

 
► Kinderkrippe des Luise Scheppler Heimes 

 kinderkrippe@luise-scheppler-heim.de 
 

► Kinderkrippe Dreikäsehoch 
http://www.mehrgenerationenkrippe.de 
 

► Kinderkrippe Purzelzwerge 
http://www.purzelzwerg.com 

 

► Kinderkrippe „Rhein-Neckar-KidZ“ 
http://www.rhein-neckar-kidz.de 

 

► Kinderkrippe St. Bernhard 
 info@kinderkrippe.caritas-heidelberg.de 

 

► Kleinkindbetreuung Paletti 
http://www.jukusch.de 
 

Kindergarten: 
 

► Evangelischer Kindergarten der Friedensgemeinde 
 kita.friedensgemeinde-west@ekihd.de 

 

► Katholischer Kindergarten St. Vitus 
 kiga.st.vitus@kath-hd.de 

 

► Waldkinder Heidelberg e.V. 
http://www.waldkinder-heidelberg.de 

 
Kita: 

 
► Evangelische Kita an der Friedenskirche 

 kita.friedensgemeinde-ost@ekihd.de 

► Metropolitan International School Kita 
Bilingual (English/German) 
https://www.metropolitan-international-
school.de/heidelberg/ 
 

► Städtische Kita Furtwänglerstraße 
 kita-furtwaenglerstrasse@heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Handschuhsheimer Landstraße 
 kita-handschuhsheimerlandstrasse@heidelberg.de 

 

Kirchheim (69124) 

Krippe: 
 

► Kinderbetreuung Mäusezauber 
https://www.mäusezauber.com/kirchheim/ 
 

Kindergarten: 
 

► Evangelischer Blumhardt-Kindergarten 
http://blumhardt-kindergarten.blogspot.com 

 

► Evangelischer Kindergarten Arche 
http://kindergarten-arche-hd.de 
 

► Katholischer Kindergarten St. Georg 
 kiga.stgeorg@kath-hd.de 
 

► Kinderbetreuung Mäusezauber 
https://www.mäusezauber.com/kirchheim/ 
 

► Kindergarten Mäusezauber Nature 
https://mz-nature.com/ 
 

Kita: 
 

► AWO Kita Sonnengarten 
http://awo-
heidelberg.de/einrichtungen/kindertagesstaette-
sonnengarten 
 

► AWO Kita Badischer Hof 
http://www.awo-heidelberg.de 

 

► KiKu Kinderland Kirchheim 
http://kinderzentren.de/heidelberg-kita-kiku-
kinderland 

 

► Montessori Krippe und Kinderhaus im Zentrum 
http://montessori-heidelberg.de 
 

► Städtischer Kindergarten Adolf-Engelhardt-Straße 
 kita-adolf-engelhardt-strasse@heidelberg.de 

 

► Städtischer Kindergarten Hardtstraße 
 kita-hardtstrasse@heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Hegenichstraße 
 kita-hegenichstrasse@heidelberg.de 

http://kinderzentren.de/heidelberg-kita-quantenzwerge-mpi/
http://kinderzentren.de/heidelberg-kita-quantenzwerge-mpi/
mailto:kita-buchwaldweg@heidelberg.de
https://paed-aktiv.de/die-kita-forum.html
mailto:kita-emmertsgrundpassage36-38@heidelberg.de
mailto:kita-emmertsgrundpassage36-38@heidelberg.de
mailto:kita-emmertsgrundpassage43@heidelberg.de
http://www.diesternchen.de/
mailto:kinderkrippe@luise-scheppler-heim.de
http://www.mehrgenerationenkrippe.de/
http://www.purzelzwerg.com/
http://www.rhein-neckar-kidz.de/
mailto:info@kinderkrippe.caritas-heidelberg.de
http://www.jukusch.de/
mailto:kita.friedensgemeinde-west@ekihd.de
mailto:kiga.st.vitus@kath-hd.de
http://www.waldkinder-heidelberg.de/
mailto:kita.friedensgemeinde-ost@ekihd.de
https://www.metropolitan-international-school.de/heidelberg/
https://www.metropolitan-international-school.de/heidelberg/
mailto:kita-furtwaenglerstrasse@heidelberg.de
mailto:kita-handschuhsheimerlandstrasse@heidelberg.de
https://www.mäusezauber.com/kirchheim/
http://blumhardt-kindergarten.blogspot.com/
http://kindergarten-arche-hd.de/
mailto:kiga.stgeorg@kath-hd.de
https://www.mäusezauber.com/kirchheim/
https://mz-nature.com/
http://awo-heidelberg.de/einrichtungen/kindertagesstaette-sonnengarten
http://awo-heidelberg.de/einrichtungen/kindertagesstaette-sonnengarten
http://awo-heidelberg.de/einrichtungen/kindertagesstaette-sonnengarten
http://www.awo-heidelberg.de/
http://kinderzentren.de/heidelberg-kita-kiku-kinderland
http://kinderzentren.de/heidelberg-kita-kiku-kinderland
http://montessori-heidelberg.de/
mailto:kita-adolf-engelhardt-strasse@heidelberg.de
mailto:kita-hardtstrasse@heidelberg.de
mailto:kita-hegenichstrasse@heidelberg.de


4 

 (April 2022) 

 

► Städtische Kita Hüttenbühl 
 kita-huettenbuehl@heidelberg.de 
 

Neuenheim (69120) 

Krippe: 

► Krippe des Studierendenwerkes im Neuenheimer Feld 
685 
https://www.stw.uni-
heidelberg.de/de/kinderbetreuung 
 

► Kinderkrippe Kinderkiste 
http://www.kinderkiste-heidelberg.de 
 

► Waldorf-kinderkrippe Heidelberg 
http://www.waldorfkindergarten-hd.de 
 

Kindergarten: 
 

► Waldorf-kindergarten Heidelberg 
http://www.waldorfkindergarten-hd.de 

 

► Katholischer Kindergarten St. Raphael 
 kiga.straphael@kath-hd.de 
 

► Kindergarten Neuenheim e.V. 
http://kiga-neuenheim.de/ 

 
Kita: 

► Evangelischer Jakobus-Kindergarten  
 kita.jakobusgemeinde@ekihd.de 
 

► Evangelischer Kindergarten Johannesgemeinde 
http://ekihd.de/html/kindergarten671.html 
 

► Internationaler DAI Kindergarten Gutenberg 
English speaking 
https://dai-heidelberg.de/de/unsere-angebote/die-
internationalen-kindergaerten-des-dai/ 
 

► Internationaler DAI Kindergarten Kuno-Fischer-Straße 
„Eagles“ 
English speaking 
https://dai-heidelberg.de/de/unsere-angebote/die-
internationalen-kindergaerten-des-dai/ 

 

► Kindertagesstätte (Kita) des Studierendenwerkes 
Humboldtstraße 17 
https://www.stw.uni-
heidelberg.de/de/kinderbetreuung 
 

► Kindertagesstätte des Studierendenwerkes im 
Neuenheimer Feld 159 
https://www.stw.uni-
heidelberg.de/de/kinderbetreuung 

 
 
 
 

► Kids Club der Universität Heidelberg 
Speziell für Kinder von Gast-Wissenschaftler*Innen. 
Auch Kurzeit- und Notfallbetreuung möglich  
(Backup-Service) – Only for children of visiting scholars. 
Backup-Service available. 
https://www.uni-
heidelberg.de/einrichtungen/kinderhaus/kidsclub.html 
 

► Kita „Die Wichtel“ 
http://die-wichtel.de 
 

► Städtische Kita Lutherstraße 
 kita-lutherstrasse@heidelberg.de 
 

Pfaffengrund (69123) 

Kindergarten: 

► AWO Obere Rödt  
https://www.awo-
heidelberg.de/einrichtungen/kindertagesstaette-
obere-roedt/ 
 

► Katholischer Kindergarten St. Marien 
 kiga.stmarien-pfaffengrund@kath-hd.de 
 

Kita: 
 

► AWO Kranichgarten 
https://www.awo-
heidelberg.de/einrichtungen/kindertagesstaette-u3-
kranichgarten/ 
 

► Evangelisches Kinderhaus Panama 
http://kinderhaus-panama.de 
 

► Kita Stephanushaus 
http://luise-scheppler-heim.de 

 

Rohrbach / Hasenleiser (69126) 

Krippe: 
 

► Rohrbacher Kinderstube  
http://www.rohrbacher-kinderstube.de 

► Spatzenhaus – Inklusive Kleinkindbetreuung 
(für behinderte und nichtbehinderte 
Kinder – for children with and without disabilities) 
http://pusteblume-heidelberg.de 

► Bewegungskrippe der TSG Rohrbach  
http://tsgrohrbach.de 
 

Kindergarten: 
 

► Pusteblume Integrative Einrichtung 
(für behinderte und nichtbehinderte 
Kinder - for children with and without disabilities) 
http://pusteblume-heidelberg.de 

► Sportkindergarten des TSG Rohrbach  
http://tsgrohrbach.de 
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► Ev. Kindergarten der Melanchthongemeinde 
Rohrbach 
https://ekihd.de/gemeinden/melanchthongemeinde-
rohrbach/kindertagesstaetten/ 

 

► Freier Christlicher Kindergarten Heidelberg 
http://fcg-heidelberg.de 

 

► Katholischer Kindergarten St. Benedikt 
 kiga-stbenedikt@kath-hd.de 
 

► Katholischer Kindergarten St. Theresia 
Integrative Einrichtung (Aufnahme von Kindern mit 
Behinderungen möglich – children with disabilities can 
be accommodated) 
 kiga.sttheresia@kath-hd.de 
 

► Purzelzwerg Waldkindergarten  
http://purzelzwerg.com 

► Evangelische Paula Heck 
 kita.rohrbach-ost@ekihd.de 

 
Kita: 

 

► AWO Kita Farbenreich 
https://www.awo-heidelberg.de/einrichtungen/ 

 

► KiKu Rohrspatzen 
http://kinderzentren.de/heidelberg-neue-kita-in-
rohrbach 
 

► Kleine Pusteblume – Integrative Einrichtung 
(für behinderte und nichtbehinderte 
Kinder – for children with and without disabilities) 
http://pusteblume-heidelberg.de 
 

► Montessori Zentrum Heidelberg e.V., Krippe und 
Kinderhaus am Turm 
http://montessori-heidelberg.de 

 

► Städtische Kita Breisacher Weg 
 kita-breisacherweg@heidelberg.de 
 

Schlierbach (69118) 

► Champini Sport- und Bewegungskita  
https://champini.de/Unsere-KiTas/Heidelberg-
Schlierbach/ 
 

► Evangelische Kita der Matthäusgemeinde 
 kita.schlierbach@ekihd.de 
 

► Städtische Kita Jägerpfad 
 kita-jaegerpfad@heidelberg.de 

 
 
 
 
 

Südstadt (69126) 

Krippe: 

► Kinderkrippe Bullerbü 
http://www.generationsbruecke.de 
 

► Kinderladen Heuhüpfer 
http://www.heuhuepfer.net 

Kita: 

► Espira Kinderbetreuung 
https://espira-kinderbetreuung.de/kitas/heidelberg/ 
 

► Katholischer Kindergarten St. Elisabeth 
 kiga.stelisabeth-suedstadt@kath-hd.de 
 

► Kita Campbell 
https://paed-aktiv.de/die-kita-campbell.html 
 

► Mäusezauber HD-Südstadt 
https://www.mäusezauber.com/suedstadt/ 
 

► Städtische Kita Paradeplatz 
kita-paradeplatz@heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Römerstraße 
 kita-roemerstrasse@heidelberg.de 
 

Weststadt (69115) 

Krippe: 

► Kinderladen Heuhüpfer e.V. KurfürstenCarré 
http://heuhuepfer.net 
 

► Kinderladen Heuhüpfer e.V. Weststadt 
http://heuhuepfer.net 

Kindergarten: 

► Freier waldorforientierter Kindergarten Römerstraße 
http://roemerstrasse.org 
 

► Katholischer Kindergarten St. Hildegard 
 kiga.sthildegard@kath-hd.de 
 

► Kindergarten der Kapellengemeinde 
http://stadtmission-
hd.de/kapellengemeinde/kindergarten.php 
 

► Kindergarten First Steps  
Bilingual (English/German) 
 first.steps@web.de 
 

Kita: 

► Evangelischer Fröbel-Kindergarten der 
Christusgemeinde 
http://clm.ekihd.de/html/content/froebel_kindergarte
n1421.html 
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http://stadtmission-hd.de/kapellengemeinde/kindergarten.php
http://stadtmission-hd.de/kapellengemeinde/kindergarten.php
mailto:first.steps@web.de
http://clm.ekihd.de/html/content/froebel_kindergarten1421.html
http://clm.ekihd.de/html/content/froebel_kindergarten1421.html
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► Städtische Kita Blumenstraße 
 kita-blumenstrasse@heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Gaisbergstraße 
 kita-gaisbergstrasse@heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Philipp-Reis-Straße 
 kita-philipp-reis-strasse@heidelberg.de 
 

Wieblingen (69123) 

Krippe: 

► Kinderkrippe Kunterbunt Mary Poppins 
http://kinderzentren.de/heidelberg-krippe-mary-
poppins 
 

► Kinderladen Heuhüpfer Wieblingen 
http://heuhuepfer.net 
 

Kindergarten: 

► Katholischer Kindergarten St. Bartholomäus 
 kiga.stbartholomaeus@kath-hd.de 
 

Kita: 

► Evangelischer Kindergarten – Haus für Kinder 
Integrative Einrichtung (Aufnahme von Kindern mit 
Behinderungen möglich - children with disabilities can 
be accommodated)  
http://hfk-hd.de 
 

► Französische Vor- und Grundschule Pierre et  
Marie Curie 
Bilingual (French/German) 
http://ecole.de 

► Kita Rasselbande 
http://kita-heidelberg.de 
 

► Kita an der Freien Waldorfschule Heidelberg 
http://waldorfkita-hd.de 
 

► Städtische Kita Karolinger Weg 
 kita-karolingerweg@heidelberg.de 
 

► Tageseinrichtung für Kinder in Heidelberg 
http://tfk-heidelberg.de 
 

Ziegelhausen (69118) 

Kindergarten 

► Kinderhaus Heidelberg 
http://kinderhaus-heidelberg.de 

► Waldkindergarten Ziegelhause 
http://waldkindergarten-ziegelhausen.de 

 

 

Kita: 

► Evangelischer Kindergarten der 
Matthäusgemeinde 
 kita.versoehnungsgemeinde@ekihd.de 
 

► Katholischer Kindergarten St. Josef 
www.stadtkirche-heidelberg.de 
 

► Katholischer Kindergarten St. Marien 
 kiga.stmarien-ziegelhausen@kath-hd.de 
 

► Städtische Kita Kleingemünder Straße 
 kita-kleingemuenderstrasse@heidelberg.de 
 

► Städtische Kita Wilhelmsfelder Straße ,  
 kita-wilhelmsfelderstrasse@heidelberg.de 

 

Weitere Betreuungsmöglichkeiten: 
Tagesmütter, Babysitter, Notfallbetreuung 

► Backup-Service der Universität Heidelberg 
Kurzfristige Betreuung für Kinder bis zu 8 Jahren  
von 8:30 – 16:00 im KidsClub INF 370 – Backupservice 
for children up to 8 years from 8:30 a.m. to 4 p.m. in 
the KidsClub INF 370 
Anmeldung Online über ein Anmeldeformular – 
registration form: 
https://www.uni-
heidelberg.de/einrichtungen/kinderhaus/Backup-
Service_Anmeldung.html 
 kinderhaus@uni-heidelberg.de 
 

► Kinder- und Jugendamt Heidelberg 
Vermittlung von Tagesmüttern – arranging for child 
minders 
 jugendamt@heidelberg.de 

► Bündnis für Familie Heidelberg  
Babysitter-Börse, Vermittlung von Kinderbetreuung 
und Haushaltshilfen in Notsituationen – arranging 
household care and babysitting services in emergency 
situations 
www.familie-heidelberg.de 
 

► Familienpflege Mobil Heidelberg  
Vermittlung von Kinderbetreuung und Haushaltshilfen 
in Notsituationen – arranging household care and 
babysitting services in emergency situations 
www.familienpflege-heidelberg.de  

► Generationsbrücke e.V.  
Vermittlung von Tagesmüttern und Babysittern – 
arrangin for child minders and babysitters 
www.generationsbruecke.de  

► Heidelberger Tagesmütter Verein e.V. 
Vermittlung von Tagesmüttern und Notfallbetreuung – 
arranging for child minders and babysitting services in 
emergency situations 
www.tagesmuetter-heidelberg.de  

 

mailto:kita-blumenstrasse@heidelberg.de
mailto:kita-gaisbergstrasse@heidelberg.de
mailto:kita-philipp-reis-strasse@heidelberg.de
http://kinderzentren.de/heidelberg-krippe-mary-poppins
http://kinderzentren.de/heidelberg-krippe-mary-poppins
http://heuhuepfer.net/
mailto:kiga.stbartholomaeus@kath-hd.de
http://hfk-hd.de/
http://ecole.de/
http://kita-heidelberg.de/
http://waldorfkita-hd.de/
mailto:kita-karolingerweg@heidelberg.de
http://tfk-heidelberg.de/
http://kinderhaus-heidelberg.de/
http://waldkindergarten-ziegelhausen.de/
mailto:kita.versoehnungsgemeinde@ekihd.de
http://www.stadtkirche-heidelberg.de/
mailto:kiga.stmarien-ziegelhausen@kath-hd.de
mailto:kita-kleingemuenderstrasse@heidelberg.de
mailto:kita-wilhelmsfelderstrasse@heidelberg.de
mailto:kinderhaus@uni-heidelberg.de
mailto:jugendamt@heidelberg.de
http://www.familie-heidelberg.de/
http://www.generationsbruecke.de/
http://www.tagesmuetter-heidelberg.de/
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► Kindernest Heidelberg  
Tage- und stundenweise Notfallbetreuung  
für Kinder zwischen 2 Monaten und 12 Jahren – 
daily and hourly emergency babysitting for children 
between 2 and 12 years 
https://www.kinderlandnet.de/  

 

► MeinKind.de 
Suchmaschine für Kitas, Tagesmütter und 
Ferienangebote – search engine for daycare, child 
minders and holiday programme for kids 
www.meinkind.de  

Ferienbetreuung 

► Ferienbetreuungsangebote der Universität Heidelberg 
Bezuschusste Ferienbetreuung für Kinder von 
Beschäftigten – Subsidized holiday programme for 
children of employees 
Anmeldung über das Kinderhausbüro – registration 
through the Kinderhausbüro 
 kinderhaus@uni-heidelberg.de 
www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/kinderhaus/  
ferienbetreuung.html 

► Ferienprogramm der Stadt Heidelberg 
https://www.heidelberger-ferienportal.de/ 

https://www.kinderlandnet.de/
mailto:kinderhaus@uni-heidelberg.de
http://www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/kinderhaus/

