
JOEY Kinderkrippe 
Hochbord | Stettbach Dübendorf

www.joey-kinderkrippe.ch

Crèche moderne
 Longues heures d’ouverture  

(12 heures) 
 Garde d’enfants en  

allemand et en français
 INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT 

sur: www.joey-kinderkrippe.ch

Moderne Kinderkrippe
 Lange Öffnungszeit  

(12-Stunden-Betrieb)
 Kinderbetreuung in deutscher  

und französischer Sprache
 JETZT ANMELDEN:  

www.joey-kinderkrippe.ch



Liebe Eltern

An verkehrsgünstiger Lage bietet die Joey Kinderkrippe Ihnen und  
Ihren Kleinen eine moderne Kindertagesstätte an. Inspiriert von Eltern 
und Kindern erfüllt  Joey Kinderkrippe die Bedürfnisse und Wünsche  
von heute:

 Liebevolle und professionelle Betreuung in Deutsch sowie Französisch 
von Kindern ab drei Monaten

 Lange Öffnungszeiten (12-Stunden-Betrieb)
 Sehr gut zu erreichen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:  

Bahnhof Stettbach in unmittelbarer Nähe, Bushaltestelle direkt  
vor der Türe

 Auto-Parkplätze zum Bringen und Abholen der Kleinen stehen 
ebenfalls zur Verfügung

 Gesunde und natürliche Ernährung 
 Helle, grosse und kinderfreundliche Räume
 Tägliche Bewegung mit Spielen und Entdeckungsspaziergängen

Weitere Informationen sowie ein Kontaktformular finden Sie unter: 
www.joey-kinderkrippe.ch

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Chers parents,

Idéalement située, la crèche Joey Kinderkrippe vous offre, à vous et à vos 
enfants, un encadr ement  moderne. Inspiré par les parents et les enfants, 
Joey Kinderkrippe répond aux besoins et aux désirs d’aujourd’hui:

 Personnel bienveillant et professionnel, interaction en allemand et  
en français avec les enfants à partir de 3 mois

 Longues heures d’ouverture (12 heures)
 Très facile d’accès par les transports publics: 

gare Stettbach dans le voisinage immédiat, arrêt de bus devant  
le bâtiment. 

 Un parking pour amener et chercher  les petits est également 
disponible

 Cuisine saine et naturelle
 Pièces lumineuses, grandes et adaptées aux enfants
 Exercices quotidiens avec des jeux et des promenades de découverte

De plus amples informations ainsi qu’un formulaire de contact  
sont disponibles sur: www.joey-kinderkrippe.ch

Nous nous réjouissons de faire bientôt  
votre connaissance.
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Joey Kinderkrippe
Hochbordstrasse 31 | 8600 Dübendorf 
Telefon 044 999 86 00
hochbord@joey-kinderkrippe.ch
www.joey-kinderkrippe.ch

Die Joey Kinderkrippe bedankt  
sich bei folgenden Partnern:


