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4 5Einleitung 
Liebe Eltern,

Sie sind hier im Saarland zugewandert. Wir möchten Sie und Ihre Familie 
mit diesem Heft hier herzlich willkommen heißen. In dieser Broschüre infor-
mieren wir Sie darüber, was eine Kindertagesstätte, kurz Kita genannt, ist.

Kitas sind für Familien oftmals erste Orte der Begegnung mit anderen Famili-
en. Gemeinsame Erfahrungen mit Kindern werden ausgetauscht. Für Famili-
en, die zugewandert sind, sind Kitas wichtige Orte für Integration.

In Kitas können Kinder ganz viel lernen. Sie lernen unter gleichaltrigen 
Kindern sehr schnell die deutsche Sprache. Sie  lernen soziale und demo-
kratische Werte kennen und respektvoll miteinander zu sein, im Sinne des 
Vielfaltsgedanken. Die unterschiedlichen Familien aller Kulturen mit ihren 
verschiedenen Religionen kennenzulernen, bedeutet vor allem auch Ge-
meinsamkeiten zu finden. Deshalb lernen die Kinder in unseren Kitas andere 
Religionen wie den Islam oder das Judentum kennen.

In dieser Broschüre erfahren Sie, weshalb Kinder in Deutschland in Kitas 
gehen, worin der Unterschied zur Schule besteht und was Kinder in Kitas 
lernen. Wir erklären auch, weshalb die Zusammenarbeit mit Ihnen, den El-
tern, so wichtig ist.

Wir möchten Sie begleiten und motivieren, Ihr Kind in einer Kita anzumel-
den, weil alle Kinder das Recht auf gleiche Chancen zum Lernen haben.

Introduction 
Dear Parents,

You have settled here in Saarland and in this letter we want to welcome 
you and your family here. This brochure explains what a day-care centre is 
(“Kindertagesstätte“ or “Kita” in German).  

Day-care centres are often the first places where families meet other fam-
ilies. They compare common experiences about  the children. For migrant 
families, day-care centres are often important places for integrating. 

In day-care centres, children can  learn a  lot. They pick up German  really 
quickly from children of the same age. They learn social and democratic 
values  and  how  to  be  respectful  to  one  another  in  the  sense  of  diversity 
thoughts. Getting to know different families from different cultures with their 
different religions means above all finding out that you also have  things in 
common. That’s why the children in our day-care centres learn about other 
religions like Islam or Judaism. 

In this brochure, you will find out why children in Germany go to day-care 
centres, the difference from school and what children learn in day-care cen-
tres. We’ll also explain why it’s so important to work with you, the parents. 

We’d like to accompany you and encourage you to enrol your child in a day-
care centre, because all children are entitled to the same chances to learn. 



6 7Was ist eine Kita? 

Alle Kinder können in Deutschland in Kitas gehen. Sie erleben und lernen 
dort viel, vor allem den Umgang mit anderen Kindern in einer Gemeinschaft. 
Hier finden sie Freunde und lernen die deutsche Sprache.

Kitas sind Einrichtungen, in denen Kinder von 0 – 6 Jahren den ganzen Tag 
betreut werden können. Kinder möchten mit anderen Kindern zusammen 
sein. Sie möchten spielen, sich bewegen und sprechen. Sie sind neugierig 
und möchten die Welt entdecken und verstehen. Das können sie in der Kita 
erleben. Jungs und Mädchen spielen und essen in Kitas gemeinsam.

Die Kita hat auch die wichtige Aufgabe, Kinder zu betreuen, wenn Eltern 
arbeiten oder  an einer Schulungsmaßnahme oder  einem Sprachkurs  teil-
nehmen. 

Auch wenn die Kinder viele Stunden 
des Tages in Kitas verbringen, blei-
ben die Eltern die wichtigsten Men-
schen für die Kinder. Sie haben den 
größten Einfluss auf die Erziehung.

Alle Eltern haben einen gesetzlichen 
Anspruch für ihr Kind ab dem 1. Le-
bensjahr auf einen Betreuungsplatz 
in einer Kita:

	weil alle Kinder das gleiche 
Recht auf Lernen und Bildung 
haben sollen

	damit beide Elternteile arbei-
ten können und Frauen den 
Männern gleichgestellt sind.

What is a day-care centre? 
All children in Germany can go to day-care centres because they experience 
and learn a lot there; above all mixing with other children in a community. It’s 
here that they make friends and learn German. 

Day-care centres are places where children  from ages 0-6 can be  looked 
after the whole day. Children want to be with other children. They want to 
play, move and talk. They are curious and want to discover the world and un-
derstand it. That’s what they can do in a day-care centre. Girls and boys play 
and eat together  in day-care centres. A day-care centre has the  important 
task of looking after the children when parents are at work or are undergoing 
training or attending a language course.  

Even  if  the  children  spend  many 
hours  in  the  day-care  centre,  par-
ents are still the most important peo-
ple  for  the  children. They have  the 
greatest influence on upbringing. 

All parents are entitled to a place in 
a day-care centre for their children 
from the child’s first year.  

	Because all children have the 
same right to learn and be 
educated  

	so that both parents can work 
and women have the same 
rights as men. 

Das Recht auf einen Kita-Platz gilt für  
Familien mit Fluchterfahrung sobald sie 
einer Kommune zugewiesen sind.

Refugee families are entitled to a place 
in a day care centre as soon as they are 
assigned to a local authority.
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Es gibt in Kitas keinen Unterricht an Tischen wie in der Schule. Die Kinder 
lernen nicht lesen und schreiben, sondern sie lernen beim Spielen. 

Kinder  erleben  die  deutsche  Spra-
che im Alltag und lernen sie als ers-
te oder als zweite Sprache zu spre-
chen. Das erleichtert den Kindern, 
die Schule zu besuchen. 

Kinder lernen in der Gemeinschaft

	In Kitas lernen Kinder selbstständig zu lernen. 
	Kinder lernen mit anderen Kindern zusammen zu sein und Regeln zu 

beachten.
	Sie lernen ihre Wünsche zu sagen und andere Meinungen zu akzep-

tieren.
	Sie lernen ihre eigene Meinung zu sagen und ihre Gedanken und 

Bedürfnisse mitzuteilen.
	Es gibt in Kitas keine Bewertung von Leistungen wie Schulnoten.
	Kitas und Grundschulen arbeiten zusammen, um den Kindern den 

Übergang von der Kita in die Grundschule zu erleichtern. Hierfür gibt 
es das sogenannte „Kooperationsjahr im Saarland“. 

	Jedes Kind wird mit seinen Stärken und Fähigkeiten wahrgenommen.
	Kinder  erleben  Gemeinschaft  und  soziales  Miteinander,  sie  finden 

Freunde, sie lernen streiten und finden Lösungen. 
	Kinder erleben die Unter-

schiedlichkeit der Kulturen als 
selbstverständlich.

	Sie lernen Mitgefühl für ande-
re.

	Feste Tagesstrukturen und 
Rituale sind in der Kita wichtig 
und gut.

What’s the difference between  
a day-care centre and school? 
In day-care centres, the children don’t sit at desks to learn. And the children 
don’t learn to read and write. They learn through play. 

Children learn German in their 
everyday  life  and  learn  to  speak  it 
as a first or second language. That 
makes things easier for the children 
when they start school. 

Children learn in company

	In day-care centres, children learn on their own.
 Children learn to be with other children and follow rules. 
  They learn to express their wishes and accept other opinions. 
  They  learn  to  express  their  opinion  and  share  their  thoughts  and 

needs.
	In day-care centres, work is not assessed through marks. 
	Day-care  centres  and  primary  schools  work  together  to  make  the 

transfer from the day-care centre to primary school easier. That’s why 
there’s the so-called cooperation year in Saarland. 

	Each child is considered with their strengths and abilities.
	Children experience a sense of community and social contacts; they 

find friends, learn to argue and find solutions.  
	Children find cultural diversity normal. 
	They learn to empathize with others. 
	Daily structures and rituals 

are important and good in the 
day-care centre. 

Alle Kinder lernen im Alltag und in Spiel- 
situationen ganz nebenbei die deutsche 
Sprache und „sich miteinander zu verstän-
digen“. Sie werden vorbereitet und erwer-
ben viele Fähigkeiten, die sie für die Schule 
und ihr weiteres Leben brauchen.

Die Kinder verlernen in der Kita nicht ihre  
Muttersprache. Die Muttersprache bleibt 
ganz wichtig für das Kind. Sehr wichtig ist, 
dass Sie zuhause in ihrer Muttersprache 
mit den Kindern sprechen. Keine Sorge, 
wenn Ihr Kind deutsch antwortet.

All  children learn in daily life and in play 
situations and completely incidentally they 
learn the German language and how to 
“communicate with one another“. They are 
prepared and acquire a range of skills they 
need for school and their future life.

The children don’t forget their native lan-
guage. The mother tongue remains really 
important for the child. It’s really important 
for you to talk to the children in your native 
language at home. Don’t worry if your child 
answers you in German.
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	Kitas kosten im Saarland Geld. Jeden Monat bezahlen Eltern einen 

bestimmten Beitrag.
	Wenn die Familie wenig Geld zur Verfügung hat, übernimmt das je-

weilige Jugendamt in der Kommune den Elternbeitrag. Dafür muss 
ein Antrag gestellt werden.

	Es wird ein Vertrag zwischen Eltern und der Kita abgeschlossen. 
Hierin ist unter anderem geregelt: die monatlichen Kosten, Halbtags- 
oder Ganztagsplatz und die Öffnungszeiten.

	Kitas sind montags bis freitags geöffnet. Die Öffnungszeiten sind in 
der Regel durchgehend über Mittag von 7 bis 17 Uhr. Es gibt auch 
Halbtagsplätze von 7 bis 13 Uhr.

	Kitas müssen Gesetze beachten. Dazu gehört: die Hygieneverord-
nung, das Infektionsschutzgesetz oder die Aufsichtspflicht. So dürfen 
Kinder auch nur von Personen abgeholt werden, die die Eltern benen-
nen. 

	Staatliche Aufsichtsbehörden sind für die Betriebserlaubnis einer Kita 
zuständig, Sie legen unter anderem fest, wie viele Kinder in eine Kita 
gehen dürfen.

	Manche Kitas haben Wartelisten, weil nicht genügend Plätze vorhan-
den sind.

How a day-care centre is organized 

	Day-care  centres  in  Saarland  cost  money.  Parents  pay  a  certain 
amount every month.  

 If you do not have a lot of money to spare, the Children’s Department of 
your local council will pay your fees for you. You need to apply for this help. 

	The parents and  the day-care centre sign an agreement. This sets 
out the monthly cost, whether the child is to stay all day or only in the 
morning, and opening times.   

	Day-care centres have a 5-day week. They are closed at certain 
times. They are normally open continuously from 7 in the morning to 
5 in the afternoon.

	State  regulatory  authorities  are  responsible  for  issuing  a  day-care 
centre’s operating  licence,  i.e.  for example, how many places there 
are for children. What laws have to be complied with.  

	The morning session runs from 7 in the morning to 1 in the afternoon.  
	Day-care centres have to comply with different legal requirements like 

hygiene  regulations,  the  law protecting against  infectious diseases, 
the duty of care, children may be collected from the school only by 
persons specified by the parents. 

	Some day-care centres have waiting lists because there are not 
enough places available. 
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In Deutschland gibt es viele verschiedene Kitas. Alle Organisationen, die 
Verantwortung für eine Kita haben, nennt man Träger. Im Saarland werden 
viele Kitas von den christlichen Kirchen (evangelisch / katholisch) getragen. 
Auch Wohlfahrtsverbände, zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt haben Kitas, 
ebenso Städte und Kommunen. 

In Kitas sind Familien aller Religionen willkommen. Sie werden als Bereiche-
rung verstanden. Kinder lernen Neues kennen, was ihnen womöglich noch 
fremd ist, und es wird für sie selbstverständlich.

Church and day-care centre / 
religious education 

In Germany, there are many different types of day-care centre. All the organi-
zations that are responsible for day-care centres are known as providers. In 
Saarland, most day-care centres are run by the Christian churches (Protes-
tant/Catholic). 

Also charities and towns and villages run day-care centres. Families of all 
religions are welcome here and considered to be an enrichment. Children 
learn new things that may seem strange to them but become normal. 

In evangelischen Kitas werden christ-
liche wie auch muslimische und jüdische 
Werte zur Nächstenliebe, zur Achtung des 
menschlichen Lebens für Kinder erleb-
bar: Vertrauen und der Glaube an Gott, 
Akzep tanz und Wertschätzung, Frieden 
und Gerechtigkeit, Bewahrung der Natur. 
Das sind Themen, die Kinder im Miteinan-
der-Spielen hören, sprechen und mit ihren 
Sinnen erfahren.

In Protestant day care centres, Christian 
and also Muslim and Jewish values like 
compassion and respect for human life  
become values that children can experi-
ence: trust and belief in God. Acceptance 
and appreciation, peace and justice,  
preservation of creation. These are topics 
that the children hear, talk about and expe-
rience with their senses whilst playing with 
one another.
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	Die Eltern suchen sich eine Kita und vereinbaren einen Termin zur 

Voranmeldung.
	Jede Kita hat eine Leitung, meistens sind es Frauen.
	Während des Aufenthaltes des Kindes in der Kita, haben die Erzie-

herinnen und Erzieher die Aufsichtspflicht  für die Kinder. Die Eltern 
behalten das Sorgerecht.

	Anfangs sollen Eltern die Kinder in die Kita begleiten, dann zu verein-
barten Uhrzeiten bringen und wieder abholen. Das ist die Eingewöh-
nung (siehe Eingewöhnung).

	Die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder ist gewünscht und 
wichtig für die Entwicklung des Kindes in der Kita.

	Das Personal der Kita und die Eltern müssen sich absprechen, um 
wichtige Informationen über ihr Kind zu erhalten. Dazu gehört bei-
spielsweise was es essen darf, wer  im Notfall erreichbar  ist, ob  ihr 
Kind Medikamente braucht oder gesundheitliche Probleme hat.

	Die Kinder essen in den Kitas zu Mittag, wenn sie einen Tagesplatz 
haben. Sie bekommen in der Kita gesundes Essen. Die Gewohn-
heiten der Familien und deren Wünsche werden berücksichtigt, 
beispielsweise wenn Kinder kein Schweinefleisch essen dürfen.

	Alle Kitas  im Saarland arbeiten nach dem saarländischen Bildungspro-
gramm und haben die Bildung, Betreuung und Erziehung von Jungen 
und Mädchen zur Aufgabe. Das ist in einem Gesetz im Saarland geregelt: 
das Saarländische Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG).

A good start at the day-care centre

	Parents  look  for a child-care centre and arrange a  time to put  their 
child’s name down.  

	Each day-care centre has a head, who are mostly a women. 
	While your child is in the day-care centre, the day-care centre is re-

sponsible for caring for the children. Parents retain their parental rights. 
	There are rules for parents, who have to take the children to the cen-

tre and collect them at set times. That is settling in (see Settling in).
	We want to work with the children’s parents and it is important for the 

child’s development in the day-care centre. 
	The staff of the day-care centre and the parents need to meet to re-

ceive important information about your child. For example: What can 
he or she eat? Who should we contact in an emergency? Is your child 
on medication or does your child have health problems?  

	The children have lunch in the day-care centres. Children who 
stay in the day-care centre all day eat healthily and the habits of 
the families and their wishes are respected. For example, we do 
not serve pork to children who are not allowed to eat it.

	All day-care centres in Saarland work in accordance with the Saarland 
education programme dedicated to the education, care and rearing of 
boys and girls. This is set out in SKBBG, the Saarland law regulating 
the care and education of children.
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Bevor das Kind den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag in der Kita blei-
ben kann, braucht es Zeit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.

Bisher war Ihr Kind meist nur mit Ihnen oder anderen bekannten Personen 
aus dem Familien- oder Freundeskreis zusammen. Es ist daran gewöhnt, 
dass Sie sich um seine Bedürfnisse kümmern. Der Besuch einer Kita ist neu 
für Ihr Kind. 

Es erlebt,
	eine neue Sprache.
	viele fremde Kinder, die unterschiedlich sprechen.
	in der Gruppe jüngere und ältere Kinder.
	eine andere Umgebung als zu Hause.
	neue Personen, die das Kind noch nicht kennen.
	anderes Essen und andere Essensrituale.
	es ist laut.
	neue, fremde Gerüche.
	Regeln, die anders sind als die zuhause.
	einen festen Tagesrhythmus mit Bewegungs- und Ruhephasen.

Vielleicht bekommt es Angst und 
fühlt sich allein gelassen, möchte 
zurück zu Mama und Papa. Deshalb 
ist es wichtig, dass Sie anfangs da-
bei sind. 
 

Sie als Eltern können dazu beitragen, dass Ihr Kind eine glückliche Zeit in 
der Kita erlebt:
	Begleiten Sie Ihr Kind die ersten Tage stundenweise in die Kita. Es 

fällt dem Kind leichter, neue Menschen kennenzulernen, wenn Sie 
dabei sind. So kann es Vertrauen aufbauen. 

	Sie als Eltern lernen gemeinsam mit Ihrem Kind den Alltag in der Kita 
kennen und die Menschen, denen Sie Ihr Kind anvertrauen. 

Settling into the day-care centre  
Before children can spend a whole day or morning in the day-care centre, 
they need time to settle into the new surroundings (where there are a 
lot of children). 

Until now, you child was only in the company of yourself or other family mem-
bers or friends. The child is used to you seeing to his or her needs. Going to 
a day-care centre is new for your child: 

	a new language
	a lot of strange children who speak differently  
	in the group there are younger and older children 
	the surroundings are different from home 
	new people the child does not yet know 
	there’s a lot to learn, discover and try out that is new and interesting 

but also unfamiliar and stressful  
	other food and eating rituals  
	it’s noisy
	new, strange smells
	different rules from at home because there are a lot of children to look 

after
	a strict routine with periods for moving about and rest periods 

This is all new and unfamiliar for 
your child. They might become an-
xious and feel abandoned and want 
to go back to Mum and Dad. 

As parents,  you  can help  ensure  that  your  child  has a  happy  time  in  the 
day-care centre:  
	For  the  first  few  days,  spend  several  hours  with  your  child  at  the 

day-care centre. They will find it easier to get to know new people if 
you are there. That will give them confidence.  

	As  parents,  you  and  your  child  will  get  to  know  the  routine  of  the 
day-care centre and the people you have trusted with your child

Wenn Sie eine Arbeit oder einen  
Sprachkurs beginnen möchten, planen  
Sie ungefähr zwei Wochen Zeit ein,  
um Ihr Kind in die Kita zu begleiten.

If you are going to start a job or a language 
course, allow about 2 weeks for spending 
time with your child in the day care centre.  
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Jegliche Form körperlicher und seelischer Gewalt an Kindern durch Erwach-
sene ist verboten und wird angezeigt. Dies regelt in Deutschland das Gesetz 
zum Schutz der Kinder: das Bundeskinderschutzgesetz. Dies gilt auch in 
Kitas.

Kinder haben das Recht, ohne Angst erzogen zu werden. 

	Erwachsene dürfen Kinder nicht gewaltsam zu etwas zwingen, etwa  
den Teller leer zu essen oder zu schlafen.

	Kinder dürfen nicht durch seelische oder körperliche Gewalt bestraft 
werden, beispielsweise alleine in die Ecke gestellt oder aus der Grup-
pe ausgeschlossen werden.

	Erwachsene, insbesondere Personen, die die Kinder außerhalb der 
Familie betreuen, dürfen Kinder nicht anschreien, am Arm zerren 
oder schlagen.

Children have rights   

Any form of physical or psychological violence against children by adults is 
forbidden and will be reported to the police. In Germany, there’s a law to pro-
tect children: the Federal Child Protection Law (in German: Bundeskinder-
schutzgesetz). This law also applies to day-care centres.

Children have the right to be brought up without fear.

	Adults must not force children to do something like eating everything 
on their plate or sleeping.  

	Children must not be punished by psychological or physical violence 
such as being made to stand alone in a corner. Or being excluded 
from the group. 

	Adults, especially people who  look after children outside the family, 
must not shout at children, drag them by the arm or hit them. 
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den Eltern ist wichtig 

Die Eltern, Mutter und Vater, sind die wichtigsten Personen im Leben des 
Kindes. Die Eltern kennen ihr Kind am besten, seine Gewohnheiten, was es 
mag, was es nicht mag, was es freut, worüber es traurig ist. 

Deswegen ist es wichtig, mit den Erzieherinnen und Erziehern in der Kita zu 
besprechen, was Ihnen wichtig ist. Erzählen Sie, wie Ihr Kind zuhause lebt, 
welche Dinge in Ihrer Familie wichtig sind. Sprechen Sie über Ihre Werte in 
der Erziehung und worauf Sie achten. Das hilft den Erzieherinnen und Erzie-
hern Ihr Kind zu verstehen. 

Ihr Kind lernt in der Kita ganz von selbst Deutsch, weil es dort mit anderen 
Kindern spielt. Kinder können mehrere Sprachen parallel nebeneinander ler-
nen. Wer mehrere Sprachen spricht, hat im Leben viele Vorteile. Zu Hause 
sprechen Sie mit Ihrem Kind am besten in Ihrer Muttersprache.

In regelmäßigen Entwicklungsge-
sprächen erfahren Sie von den Er-
zieherinnen und Erziehern, wie gut 
sich Ihr Kind entwickelt, was es in 
der Kita gelernt hat, mit wem es ger-
ne  spielt,  welche  Freunde  es  hat, 
wofür es sich interessiert.

Working with parents is important 

 
 
The parents, mother and  father, are  the most  important people  in  the  life 
of the child. The parents are the people who know their children best, their 
habits, what they like, what they don’t  like, what makes them happy, what 
makes them sad. 

That’s why it’s important to discuss with the day-care centre staff what is im-
portant for the children. Tell them how your child lives at home, what things 
are important to them in your family. Tell them about your child-rearing prin-
ciples, and what you pay attention to. That will help the staff to understand 
your child. 

Your child will learn German automatically in the day-care centre through 
playing with other children. Children can learn several languages simultane-
ously. People who speak several languages have a lot of advantages in life. 
It’s best for you to talk to your child in your native language at home. 

In regular conversations on child 
development,  you  will  learn  from 
the staff how your child  is develop-
ing, what he or she has learnt in the 
day-care centre, who he or she likes 
playing with, his or her friends, what 
he or she is interested in. 



22 23Feste, Veranstaltungen, 
Elterntreffen in der Kita 

In jeder Kita gibt es viele Möglichkeiten, andere Eltern und ihre Kinder ken-
nenzulernen. Dies ist wichtig für ihr Kind!

Es gibt in jeder Kita Elterntreffen, in denen die Erzieherinnen und Erzieher 
über ihre Arbeit erzählen. Dort können Sie auch Anregungen und Ideen ein-
bringen.

Die Kitas veranstalten Feste zu ver-
schiedenen Anlässen. Sie als Eltern 
sind eingeladen. In den evangeli-
schen Kitas werden alle christlichen 
Feste gefeiert, aber auch Feste aus 
anderen Kulturen. Dabei lernen sich 
Familien aus verschiedenen Län-
dern und Kulturen besser kennen. 

Das gegenseitige Kennenlernen 
der unterschiedlichen Kulturen 
ist für alle ein Gewinn.

Fests, events and parent meetings 
in the day-care centre

In each day-care centre there are a lot of opportunities to get to know other 
children and the other parents.  

In all day-care centres  there are meetings with parents  in which staff  talk 
about their work. You can contribute your own insights and ideas at these 
meetings. 

The day-care centres organize par-
ties to celebrate different things. As 
parents, you are invited to take part. 
In Protestant day-care centres, all 
Christian fests but also fests from 
other cultures are celebrated. Fami-
lies from different countries and cul-
tures get to know one another. 

Getting to know about Christian 
and Muslim cultures is an enrich-
ment for everyone.  



Wenn Sie Unter- 
stützung benötigen: 

Migrationsdienste  
der Diakonie Saar

 Zur Malstatt 4
 66115 Saarbrücken

  06 81 70 07 05

Referat Kindertages- 
einrichtungen

 Mainzer Straße 269
 66121 Saarbrücken

  06 81 7 70 33

Projekt „Ehrenamtliche  
in der Flüchtlingsarbeit“   
der Diakonie Saar

 Talstraße 44
 66119 Saarbrücken

 06 81 94 06 30 12

Verbund Evangelischer Kinder- 
tageseinrichtungen im Saarland

 Hasenstraße 2
 66126 Saarbrücken-Altenkessel

  0 68 98 9 84 78 17

If you need support: 

 
Migration Service  
Diakonie Saar

 Zur Malstatt 4
 66115 Saarbrücken

  06 81 70 07 05
 
Counseling expert for  
day-care centres

 Mainzer Straße 269
 66121 Saarbrücken

  06 81 7 70 33

Project „Volunteers in refugee 
work“ Diakonie Saar

 Talstraße 44
 66119 Saarbrücken

 06 81 94 06 30 12

Protestant Network for day-care 
centres Saarland

 Hasenstraße 2
 66126 Saarbrücken-Altenkessel

  0 68 98 9 84 78 17


