
Kita Gisingen 

 

Allgemeines: 

Die Kita Gisingen ist eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Gemeinde Wallerfangen und verfügt über 

68 Betreuungsplätze, welche sich auf drei Gruppen verteilen. Die Kinder besuchen die Kita zwischen dem 

dritten und sechsten Lebensjahr. Ab September 2022 wird es möglich sein, Krippenkinder ab einem Alter 

von zwei Jahren in der Kita betreuen zu lassen. Hierfür stehen 6 Plätze zur Verfügung. Die 

Kindertagesstätte Gisingen steht unter der Leitung von Frau Liane Gallelli sowie der ständigen Vertreterin 

Frau Sabine Schaller. 

Tageskinder der Kita Gisingen können von montags bis freitags von 7-17 Uhr in der Einrichtung betreut 

werden, Kinder mit einem Regelplatz von 7-13Uhr.  

Vorrangig werden Kinder aus dem Einzugsgebiet Gisingen aufgenommen. Dieses umfasst die folgenden 

Ortschaften: St. Barbara, Gisingen, Oberlimberg, Rammelfangen, Ihn und Leidigen. 

 

 

Wohlfühlen und Lernen 

In unserer Kita verfolgen wir das Leitmotiv:  

„Bei uns fühlen sich die Kinder wohl und werden gefördert“ 

 

Um dieses zu erfüllen, haben wir uns das Ziel gesetzt unseren Kindern eine familiäre Atmosphäre zu 

ermöglichen, in der sie sich emotional sicher fühlen. 

Wir geben den Kindern Zeit und Raum, um sich unabhängig und selbstständig zu entwickeln und zu 

entfalten, selbst Erfahrungen machen zu können, die Welt zu entdecken und für das Leben zu lernen. Dabei 

richten wir uns nach dem Prinzip „Hilf mir es selbst zu tun“. 

 

Unser Bild vom Kind   

„Jedes Kind erfahren wir als einzigartigen Menschen.“ 

 

Für uns trägt jedes Kind die für seine Entwicklung notwendigen Anlagen in sich.  

Kinder bringen die notwendige Neugier und Experimentierfreude mit, um die Welt aktiv zu erkunden. 

Diese lernen sie vor allem im Alltag durch Erleben und Tun, durch selbstständiges Experimentieren und in 

der sozialen Interaktion. 

 

„Halt, Sicherheit und Grenzen als Grundlage, um die Welt zu entdecken“ 

 



Als Grundlage für eine ungestörte Entfaltung der im Kind angelegten Fähigkeiten gelten vor allem sichere 

Bindungen. Jedes Kind braucht sein eigenes Tempo und seine eigene Zeit, um Entwicklungsschritte zu 

vollziehen. 

 

Förderung und Bildung 

Wir fördern unsere Kinder nach dem Saarländischen Bildungsprogramm (SBP). 

Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit der Grundschule Gisingen. In diesem Rahmen stattet eine 

Lehrkraft der Grundschule den künftigen Schulkindern einmal pro Woche einen Besuch ab. Durch die 

Kooperation sollen die Kinder optimal auf den Schuleinstieg vorbereitet werden.  

 

Unsere zusätzlichen Angebote 

Bilinguales Angebot in der Kita Gisingen 

Seit April 2016 arbeitet die französische Muttersprachlerin Francine Gauer in unserer Kita. Genau wie ihre 

Kolleginnen arbeitet sie mit den Kindern in allen Bildungsbereichen. Das Vermitteln von Bräuchen und 

Sitten der eigenen Kultur steht dabei im Vordergrund. Die französische Sprache wird von ihr vorrangig 

durch unterschiedliche Angebote genutzt, sodass die Kinder angeregt werden, diese zu verstehen oder 

sogar zu sprechen. 

 

Kindergarten plus 

Das Ziel dieses Angebots ist die Förderung der emotionalen und sozialen Bildung der vier- bis fünfjährigen 

Kinder. Das Programm besteht aus neun Bausteinen. Im Vordergrund stehen dabei: 

 

* Selbst- und Fremdwahrnehmung  

* Einfühlungsvermögen 

* Selbstwirksamkeit 

* Konfliktfähigkeit 

* Beziehungsfähigkeit 

* Selbstwertgefühl 

 

Durch die jeweiligen Spiele, Übungen, Gespräche, Bewegungen und Lieder werden die Kinder angeregt 

sich selbst und andere wahrzunehmen, Gefühle zu benennen und auszudrücken, Körperbewusstsein zu 

entwickeln, die eigenen Sinne zu erfahren und Konflikte gewaltfrei zu lösen.  

 

Von Anfang an im Gleichgewicht 

„Beim Lernen hilft es, wenn nicht nur der Kopf aktiv ist, sondern auch der Körper.  

Bewegung wirkt lernfördernd.“ (Dorothea Beigel) 

„Von Anfang an im Gleichgewicht“ ist ein Bewegungs- und Gleichgewichtsprogramm von Dorothea 

Beigel und wird in unserer Einrichtung täglich in den Gruppen eingesetzt.  



Es bietet die Schulung des Gleichgewichts, fördert die kindliche Bewegungsentwicklung und dient der 

Sprachunterstützung. 

 

Kontakt: 

Frau Liane Gallelli 

Oberlimberger Weg 16 a 

66798 Wallerfangen 

Tel: 06837 / 1283 

E-Mail: kitagisingen@gmail.com 


