Mit Kindern für kurze Zeit in Graz
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung in Graz für kurzfristig an der Uni Graz tätige Personen
Die Universität Graz informiert Eltern bei Fragen zu bedarfsgerechter Kinderbetreuung vor Ort,
auch GastprofessorInnen oder andere kurzfristig an der Uni Graz tätige Personen. Wir
unterstützen bei Kinderbetreuungsorganisation und unter bestimmten Voraussetzungen können
auch Kosten für Kinderbetreuung übernommen werden – teils von einladenden Instituten, teils
aus dem Budget von unikid & unicare.
Für aus Reisen von PartnerInnen oder Kindern entstandene Kosten ist keine Kostenübernahme
möglich. Diese fallen in den Bereich der privaten Organisation, oftmals wird ein
Familienwochenende in Graz angehängt – oder die Kinderbetreuung wird zuhause organisiert.
Gerne kann bereits vorab, auch in Verhandlungsphasen, direkt der Kontakt zu unikid & unicare
hergestellt werden –wir recherchieren Möglichkeiten und stellen Lösungsvorschläge bereit.
unikid & unicare stellt einen Leihbuggy zur Verfügung, oder wir reservieren einen Buggy für den
betreffenden Zeitraum bei der Stadt Graz (Abholung und Rückgabe durch die Familie selbst in der
Herrengasse). Hier der direkte Kontakt zur Reservierung von Kinderwägen bei der Stadt Graz:
https://www.graztourismus.at/de/gut-zu-wissen/service/informationsbuero.
Hier eine geprüfte Übersicht über Ausflugsmöglichkeiten für Betreuungspersonen (oftmals
mitreisende PartnerInnen oder auch einE SitterIn aus dem unikid & unicare-Pool):
-

Familienfreundliches Kindercafé am Tummelplatz:
Öffnungszeiten Mo-Fr 7-18:30 Uhr, Samstag 7:30-18 Uhr, Sonntag 8-17 Uhr

-

Grün, aber immer noch innerstädtisch ist es im Stadtpark, auch hier gibt es Spielplatz und
nette Kaffeehäuser – eine wirkliche Empfehlung ist es, die Doppelwendeltreppe in der
Grazer Burg (immer offen, kein Eintritt), einmal auf und ab zu gehen.

-

Auf der anderen Seite des Schlossbergs (einmal vom Stadtpark aus oben drüber oder
einmal durch die Altstadt rundherum) gibt es die Märchengrottenbahn zu entdecken.

-

Natur und Kurzweile findet man auch im botanischen Garten der Uni Graz oder am
Hilmteich, wo es ein nettes Kaffeehaus und am Waldrand einen kleinen Spielplatz gibt.

-

Kindermuseum (für die ganz Familie) oder Spielplatz im Augarten.

-

In Schlossgarten Eggenberg kann man an Schönwettertagen wunderbar die Zeit
verbringen – bei Schlechtwetter empfiehlt sich eher der Weg ins Schloss hinein.

Wir wünschen eine gute Reise und ein paar schöne Tage in Graz!
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