
Die flexible Kinderbetreuung  
im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd  

für Kinder ab 12 Monaten bis zum Schuleintritt

www.ecoplus.at/izibizi

Eins und zwei  
und drei und vier,  
sapperlot,  
was gibt es hier?

Ich bin Mutter von 3 Jungs, alle drei 
IZIBIZI- Kinder und von Anfang an dabei. 
Der Erste in der Krippe, der Zweite – ein 
Vorschulkind und der Dritte mittlerweile 
 bereits in der Schule. Wir mögen IZIBIZI – 
von der  Anlage über die Be treuerinnen  
bis hin zu den flexiblen Öffnungszeiten.

Für unsere Buben hätte der Start in die 
Fremdbetreuung nicht besser sein können. 
Sie  wurden sehr herzlich und liebevoll auf-
genommen und  rundum versorgt und 
haben sich von Beginn an wohlgefühlt. Das 
Wissen, dass es den Kleinen auch in  unserer 
Abwesenheit gut geht, erleichtert uns die 
Rückkehr in den Job ungemein. Trotz der 
widrigen  Umstände in Pandemie zeiten  
wird das Augenmerk auf das  Wohl befinden 
der Kinder gelegt und der Kontakt mit 
den Eltern immer bestmöglich gehalten.

Der neue IZIBIZI ist modern, hell, offen, freundlich und 
 gemütlich. Die familiäre Atmosphäre ist deutlich 
 spürbar und gibt den Kindern ein Gefühl von Geborgen-
heit. Hier gibt es noch mehr Möglichkeiten, ihren 
Bewegungs- und Tatendrang zu stillen: im Turnsaal, 
im großen Garten und in der Gruppe selbst – sie 
sind jeden Tag voll neuer Inspirationen und Ideen. Das 
 pädagogische Konzept sowie die Motivation und das 
hohe Engagement des gesamten Personals tragen einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Förderung 
bei. Im IZIBIZI sind unsere Kinder nicht nur gut auf ge-
hoben, sondern besuchen auch einen Ort, an dem  
sie gerne sind und liebevoll betreut/versorgt werden.

Zufriedene  
Eltern berichten

Öffnungszeiten: Mo–Do: 6:30–18:00 Uhr, Fr: 6:30–17:00 Uhr
Kontakt: IZ NÖ-Süd, Straße 9, Obj. M54, 2355 Wr. Neudorf
Katja Ury, izibizi@ecoplus.at, Tel.: +43 664 545 61 57 Fo
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IZIBIZI ist eine modern ausgestattete,  private 
 Betreuungseinrichtung für alle Kinder von 
Berufs tätigen, die im IZ NÖ- Süd arbeiten. Aktuell 
werden Kinder der Wohnbevölkerung und von 
Dienst nehmerInnen aus Betrieben der Ortsgebiete 
Biedermannsdorf, Guntramsdorf, Laxenburg und 
Wiener Neudorf aufgenommen. IZIBIZI kids corner 
wurde 2004 von ecoplus eröffnet. Seitdem finden 
 Sprösslinge von 12  Monaten bis zu 6 Jahren in fünf 
Gruppen einen günstigen  Betreuungsplatz. 

Das in Niedrigstenergiebauweise er richtete 
 IZIBIZI-Gebäude punktet mit groß zügigen, licht-
durchfluteten Räumen und maximalem Wohlfühl-
faktor. Der weitläufige Garten lädt mit vielen Spiel-
geräten zum Toben ein, bietet aber auch Platz zum 
Anbau für eigenes Obst und Gemüse.  

IZIBIZI fördert die sprachlichen und motorischen 
 Fähigkeiten der Kinder. Die Bildungsarbeit stützt 
sich auf ein Jahresthema, wobei das spielerisch- 
kreative Element den Lernprozess wesentlich 
bestimmt. Die ganzheitliche Förderung steht im 
Vordergrund.

IZIBIZI – Kinderlachen  
hat einen Namen

Feiern im Kindergarten  
Im IZIBIZI legen wir großen Wert auf das  gemeinsame 
Feiern von Festen. Zu Laternenfest, Sommerfest und 
Adventfeier sind alle Eltern herzlich eingeladen. Aber 
auch Kindergeburts tage, Faschings-, Nikolaus feier 
oder Ostereiersuche sollen für die Kinder zu einem 
 besonderen Erlebnis werden.  

IZIBIZI unterstützt die Kleinen beim Groß werden. 
Wir unterstützen die Kinder dabei, den Grundstein für 
ihren weiteren Bildungsweg zu legen. Dabei nimmt 
die Arbeit mit unseren „Schlaufüchsen“, so werden 
die Kinder im letzten Kindergartenjahr genannt, einen 
wichtigen Platz ein.  

Die Vorstellung der Pädagoginnen und Betreuerinnen 
finden Sie online: www.ecoplus.at/izibizi-team  

Nähere Informationen unter: www.ecoplus.at/izibizi

http://www.ecoplus.at/izibizi-team
http://www.ecoplus.at/izibizi


Krabbelstube (12 Monate bis 3 Jahre) 

Ein strukturierter Tagesablauf gibt unseren 
 Kleinsten Sicherheit. Immerhin sind Rituale wie ein 
Begrüßungslied, der Morgenkreis oder ein Tisch-
spruch für sie  von großer Bedeutung. Mithilfe von 
Liedern,  Reimen, Finger- oder Bewegungsspielen 
bringen wir den Kindern die Themen altersgerecht 
näher.  

Zudem sollen bereits unsere jüngsten Küken 
einen freundlichen Umgangston pflegen und 
mögliche Konflikte friedlich klären. Wir vom 
IZIBIZI- Betreuungsteam achten auch auf die 
Selbständigkeits erziehung – Ihre Kinder lernen 
 daher möglichst früh, sich allein an- und aus-
zuziehen oder ihr Geschirr vom Mittagstisch  
selbst abzuräumen. 

Kindergarten (3 bis 6 Jahre)  

Bei unseren „Großen“ liegt ein Schwerpunkt auf 
der Vorbereitung für den bevor stehenden Schulein-
tritt (Stichwort: Vorschuler ziehung). Im alltäglichen 
Miteinander wird zum Beispiel auch Englisch spie-
lerisch erlernt und das Angebot durch Gedichte, 
Bewegungs- und Kreisspiele ergänzt.  

Neben einem respektvollen Umgang miteinander – 
dazu zählt beispielsweise auch eine ausgesproche-
ne Entschuldigung – legen wir auf die Selbständig-
keit der Kinder großen Wert. Die Zufriedenheit der 
Eltern liegt uns am Herzen, deshalb schätzen wir 
Ihre Meinungen und haben für Gespräche immer 
ein offenes Ohr.

Unsere Gruppen 
In 5 Gruppen werden die IZIBIZI Kinder im Alter 
von 12 Monaten bis zum Schuleintritt betreut.

Unser aktuelles  
Kursangebot

 Wählen Sie aus verschiedenen Angeboten die 
 passenden Kurse für Ihr Kind aus, die dann im 
 Rahmen der Betreuungszeiten besucht werden.  
Die meisten Kurse sind kostenlos oder für einen 
geringen Un kostenbeitrag buchbar.  

Kursübersicht: 
 • Apollonia Projekt – Zahngesundheitserziehung
 • Englisch (ab 2 Jahren)
 • Flöte (ab 4 Jahren)
 • Gesund bewegen mit Soul
 • Lernwerkstatt (Vorschulkinder)
 • Märchenonkel
 • Musikalische Früherziehung (1–3 Jahre)
 • Spanisch (Vorschulkinder)
 • Tanz for fun (ab 3 Jahren)
 • Turnzwerge (1–3 Jahre)
 • Yoga (ab 2 Jahren)
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