
Katholische Kindertagesstätte 
Mariä Heimsuchung in Heusweiler

Unser Betreuungsangebot 
Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag

Regelplätze (3 - 6 Jahre) 7.30 - 13.30 Uhr              
Ganztagesplätze (3 - 6 Jahre) 7.00 - 17.00 Uhr              
Altersmischung (1 - 6 Jahre) 7.00 - 14.30 Uhr
Krippegruppe (0 - 3 Jahre) 7.00 - 17.00 Uhr

Schließzeiten
An maximal 29 Tagen im Jahr ist die Einrichtung geschlossen. 
Für die Schließtage unserer Einrichtung in den Oster- /  
Sommer- /Herbstferien besteht bei Kindern von 3 bis 6 Jahren 
nach Vereinbarung die Möglichkeit, in einer Kindertagesein-
richtung der KiTa gGmbH Saarland eine Ferienbetreuung zu 
erhalten. Für die Krippenkinder besteht diese Möglichkeit 
ausschließlich in den Sommerferien. In den Ferienzeiten gelten 
die Regelungen unseres Ferienbetreuungsvertrags.

Elternbeiträge
Variieren je nach Betreuungsangebot. Informationen hierzu 
erhalten Sie bei uns.

Mittagessen  
Unsere Tages- und Krippenkinder erhalten täglich ein warmes 
Mittagessen. Die Kosten für das Essen kommen zum Eltern-
beitrag hinzu. Ebenso verhält es sich mit dem Materialgeld.

   Katholische Kindertagesstätte 
Mariä Heimsuchung

 Triererstraße 12 - 14
 66265 Heusweiler
 Telefon 06806 / 6523
 mariae_heimsuchung-heusweiler@kita-saar.de

 Eine Einrichtung der KiTa gGmbH Saarland Gemeinnützige Trägergesellschaft 
Katholischer Kindertageseinrichtungen im Saarland mbH

Wir laden Sie ein uns kennen zu lernen!
Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin. Im persönlichen Ge-
spräch erfahren Sie mehr über uns und unsere Kindertagesstätte.

Herzlich willkommen!



Grundlagen unserer Arbeit 
Der Kindergarten Mariä Heimsuchung ist eine katholische 
Kindertageseinrichtung der KiTa gGmbH Saarland. Wir sind ein 
wichtiger und aktiver Teil der Pfarrgemeinde Mariä Heimsuchung. 
Uns sind alle Menschen willkommen, die uns und unsere Arbeit 
akzeptieren und unsere angebotene Dienstleitung in Anspruch 
nehmen möchten. Wir sind ein Haus für Kinder von 0 bis 6 Jahren, 
in dem Bildung und Entwicklungsbegleitung stattfindet.

Sie finden bei uns einen Ort der Geborgenheit, an dem wir im 
alltäglichen Miteinander den christlichen Glauben leben und 
pflegen! Eine intensive und kooperative Zusammenarbeit aller 
am Erziehungsprozess beteiligten Menschen ist einer unserer 
wichtigsten Grundsätze. 

Die Stärke unseres Teams zeichnet sich aus durch fundierte 
Ausbildungen, unterschiedliche Erfahrungen, Talente und 
Fähigkeiten. 

Unsere Leitsätze 
Wir begleiten das Kind in seiner individuellen Entwicklung, in 
dem es die Möglichkeiten zum Entdecken, Erleben, Erforschen 
und zum achtsamen Miteinander findet, geprägt durch christ-
liche Werte. Hierbei ermutigen wir die Kinder, ein positives 
Selbstbild zu entwickeln.

Was uns noch wichtig ist! 
Es gibt eine intensive Zusammen- 
arbeit mit dem Elternausschuss und 
dem Förderverein „Wirbelwind“.

Für verschiedenste Aktivitäten brauchen wir immer wieder 
die Unterstützung der Eltern.

Kinder anderer Religionen sind herzlich willkommen. 
Wir  begegnen ihnen und ihren Familien mit Respekt.

Wir arbeiten in einem Netzwerk zusammen mit verschiedenen 
Förderinstitutionen und Ämtern, damit wir Sie bei auftreten-
dem Unterstützungsbedarf entsprechend weiterleiten können.

Weiterhin sind wir eingebunden in ein Netzwerk verschie-
denster Institutionen vor Ort und darüber hinaus, wie zum 
Beispiel Schulen, Ärzte, Feuerwehr u. v. m. .

Wir leben und vermitteln eine spürbare christliche Grundhaltung 
in unserer katholischen Kindertageseinrichtung. Sie orientiert 
sich am Leben Jesu und bietet Kindern und deren Familien die 
Möglichkeiten, unseren Glauben zu erfahren und zu leben. Dies 
spiegelt sich auch in der regelmäßigen und wertschätzenden 
Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde Mariä Heimsuchung.

Unser pädagogisches Handeln richtet sich nach dem saarlän-
dischen Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen, den 
Grundlagen im Qualitätsmanagement der KiTa gGmbH Saarland 
und dem Rahmenleitbild für katholische Kindergärten des 
Bistums Trier. Besonders erwähnen möchten wir die individuelle 
Entwicklungsbegleitung und Förderung, die Partizipation, die 
Orientierung unserer Arbeit an den Interessen der Kinder und 
die Umsetzung der Bildungsbereiche.

Die K i n de r  haben den g röß ten
S te l l e nwer t  i n  un se re r  Arbe i t»

Den ch r i s t l i c hen G l a uben leben» Ihre M i t h i l fe i s t  w i l l k ommen 
un d gewün sch t»

Sagen Sie uns bitte, wenn Sie mit etwas nicht zufrieden sind 
aber auch gerne, wenn sie zufrieden sind.

I h re Me i n ung i s t  u n s  w i ch t i g ! »
Im Rahmen einer guten Atmosphäre sind wir Erziehungspartner 
und pädagogische Begleiter, die die Bedürfnisse und Anliegen 
der Familien berücksichtigen; außerdem pflegen wir einen 
wertschätzenden Umgang miteinander. Wir sind ein motiviertes 
Team, das von den Fähigkeiten und dem Wissen jeder Mitarbeite-
rin profitiert. Die Kompetenz und Professionalität jede einzelnen 
Fachkraft ermöglicht es uns, situationsorientiert und individuell 
auf die Bedürfnisse der Kinder und Familien einzugehen.

S ie haben kompeten te 
Pa r t ne r I n nen»
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