Zwergenland Leipzig gGmbH

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Interessenten!
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Weitere Informationen rund um die Kita, die Idee

All unsere Ideen werden so in den Tagesablauf ein-
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Unsere Kooperationspartner:
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Sollten wir Ihr Interesse an der Kindertagesstätte

Weitere Informationen zu den Dynamischen Praxen

geweckt haben, so melden Sie sich bitte unter:

finden Sie auf der Webseite:
www.therapie-praxis-leipzig.de

Zwergenland Leipzig gGmbH
Schachtstraße 3, 04155 Leipzig

Der Gesundheitssportverein Leipzig e.V. mit seiner

Tel.: 0341/59 03 758 oder -757

Kindersportabteilung Purzelbaum wird in unseren

Fax 0341/59 03 759

Räumlichkeiten verschiedene Kurse für Kinder und

Seepferdchen@zwergenlandfreunde.de

Erwachsene sowohl im Wasser als auch an Land

www.zwergenlandfreunde.de

anbieten.
Weitere Informationen sowie Kursanmeldungen
unter:
www.gesundheitssportverein.de bzw.
www.kindersport-purzelbaum.de

Wir freuen uns, dass das Seaside Park Hotel Leipzig
mit uns zusammen arbeiten und unserer Kita bei

Wir freuen uns

verschiedenen Veranstaltungen unterstützen wird,
z.B. dürfen sich die Kinder auf ein kleines Willkommensgeschenk zur Eröffnung freuen.

auf Sie und Ihr Kind!

