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Die  Universitätsstadt  Gießen  ist  eine  familienfreundliche  Stadt!  
Gute  Kinderbetreuung  ist  uns  wichtig  –  wir  wollen,  dass  Kinder  
von  klein  auf  optimal  gefördert  werden,  und  wir  wollen,  dass  
die  Menschen  in  Gießen  Familien-‐  und  Berufsarbeit  vereinbaren  
können.  Hierfür  arbeiten  die  Stadt  Gießen  und  die  freien  Träger  
eng  zusammen,  unterstützt  vom  Land  Hessen  und  dem  Bund.
Wir  erfüllen  den  Rechtsanspruch  auf  einen  Betreuungsplatz  ab  
BCKTMJJCLBCRCLCPQRCL*C@CLQH?FPGL)GR?QMBCP@CG2?ECQNkC-‐
gepersonen,  und  wir  bauen  das  Angebot  weiter  quantitativ  
SLBOS?JGR?RGT?SQ 'LQCAFQ)GR?Q@GCRCLUGPkCVG@JC CPUCGRCPRC
Öffnungs-‐  und  Betreuungszeiten.  23  Einrichtungen  sind    
Familienzentren  mit  Dienstleistungen  im  Stadtteil.  Damit  sich  alle  
Familien  in  Gießen  Kinderbetreuung  leisten  können,  werden  
Plätze  sowie  Mittagessen  einkommensabhängig  bezuschusst.  

•   Kinderbetreuungsangebot

Gießen,  im  Februar  2015,  Gerda  Weigel-Greilich,  
Bürgermeisterin  der  Universitätsstadt  Gießen
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In  dieser  Broschüre  fassen  wir  alle  wichtigen  Informationen  
zusammen.  Seit  September  2014  machen  wir  es  den  Familien  
einfacher,  einen  Betreuungsplatz  in  einer  Kita  oder  bei  einer  
2?ECQNkCECNCPQMLXSjLBCL1GCIØLLCLGK-LJGLC .MPR?J*GRRJC
Bird  unter  www.little-‐bird.de/Giessen  Plätze  suchen  und  gleich  
CRPCSSLEQ?LDP?ECL?@QCLBCL 3LBQCJ@QRTCPQRÉLBJGAFjLBCL
Sie  das  alles  auch  auf  www.giessen.de!

Kinderbetreuung:'LBCP3LGTCPQGRÉRQQR?BR%GCCLjLBCL1GCCGL
breites  Spektrum  an  Einrichtungen  und  Angebotsformen  der  
Kindertagesbetreuung  für  alle  Altersstufen.  Neben  Kinder-‐  
gärten,  die  den  gesetzlichen  Anspruch  auf  Kinderbetreuung  für  
Kinder  ab  drei  Jahren  abdecken,  gibt  es  auch  Angebote  für  die  
ganz  Kleinen  ab  acht  Wochen  sowie  für  Schulkinder.  
Bislang  23  Familienzentren  (FZ)  im  Stadtgebiet  verstehen  sich  
darüber  hinaus  als  stadtteilbezogene  Dienstleistungszentren  für  
Familien.  
Seit  2014  gibt  es  im  Schiffenberger  Wald  eine  Waldkita  mit  20  
Plätzen.  Ebenfalls  in  2014  hat  die  Kita/Familienzentrum  Rödgen  
eine  Natur-‐  und  Bauernhofgruppe  mit  20  Plätzen  eingerichtet.
Insgesamt  gibt  es  in  52  Einrichtungen  an  59  Standorten  rund  
3.250  Plätze.  Träger  sind  die  Stadt  Gießen,  evangelische  und  
katholische  Kirchengemeinden,  Wohlfahrtsverbände  oder    
Elterninitiativen.  

Kosten:  Für  den  Kinderbetreuungsplatz  müssen  die  Eltern  Gebüh-‐
ren  zahlen,  die  einkommensabhängig  gestaffelt  sind  und  sich  je  
nach  Betreuungsart  unterscheiden.  Beim  jeweiligen  Träger  der  
Einrichtung  bzw.  beim  Jugendamt  kann  der  Antrag  zur  Festset-‐
zung  der  einkommensabhängigen  Gebühren  gestellt  werden.  
Weitere  Informationen  gibt  es  hierzu  beim  Jugendamt.    
Informationen  in  der  Broschüre:  Anschriften,  Betreuungsformen,  
Öffnungszeiten,  Platzangebot,  Träger  und  weitere  Informationen  
zu  allen  50  Kinderbetreuungseinrichtungen  in  der  Stadt  Gießen  
jLBCL1GCL?AF1R?BRRCGJCLECEJGCBCPRSLB?SD1CGRCLSLB
alphabetisch  aufgeführt  in  dieser  Broschüre.  
Notdienste:  $?JJQ?LEC@MRCL jLBCL1GCGLBGCQCP PMQAFÞPC?SAF
die  Notdienstzeiten  der  Einrichtungen.  Diese  können  Sie  nutzen,  
wenn  Sie  aufgrund  Ihrer  Berufstätigkeit,  Ihrer  Ausbildung  oder  
Ihres  Studiums  eine  verlängerte  Öffnungszeit  benötigen.  

•  Familienfreundliches  Gießen  

Liebe  Eltern  und  Kinder  in  Gießen,
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Trägeraufsicht  und  Fachberatung  Kindertagesstätten:  
Wir  beraten  Träger  und  Fachkräfte  rund  um  die  Betriebserlaub-‐
nis  und  Eltern  bei  der  Auswahl  einer  geeigneten  Tageseinrich-‐
tung.  Für  die  Annahme  und  Bearbeitung  von  Anregungen  und  
Beschwerden  sind  wir  ebenfalls  zuständig.
Karin  Wilhelmi,  karin.wilhelmi@giessen.de
0641/306-‐22  51
Jutta  Daum,  jutta.daum@giessen.de
0641/306-‐21  36

•  +INDERTAGESPmEGEANGEBOT

Jugendhilfeplanung:
CGUCGRCPCL$P?ECL
Christina  Bräutigam  
christina.braeutigam@giessen.de
0641/306-‐22  49
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5CGRCPC'LDMPK?RGMLCLjLBCL1GC?SDBCL'LRCPLCRQCGRCLBCP
3LGTCPQGRÉRQQR?BR%GCCLUUU EGCQQCL BC 
8SBCKIØLLCL1GCGK-LJGLC .MPR?J*GRRJC GPBSLRCP  
www.little-‐bird.de/Giessen  nach  voraussichtlich  freien  Plätzen  
sowie  einrichtungsbezogenen  Angeboten  suchen.
Weitere  Auskünfte  zu  einrichtungsbezogenen  Angeboten  und  
freien  Platzzahlen  erhalten  Sie  außerdem  von  den  LeiterInnen  
BCP)GLBCPR?ECQQRÉRRCLBGPCIRTMP-PR)MLR?IRB?RCLGLBGCQCP
Broschüre).

Außer  der  Betreuung  in  Kindertageseinrichtungen  gibt  es  auch  
BGC CRPCSSLEQDMPKBCP)GLBCPR?ECQNkCECBSPAF2?ECQNkCEC-‐
personen.  Dies  ist  eine  familiennahe,  individuelle  Betreuungs-‐
DMPKKGRPCJ?RGTkCVG@JCL8CGRCL "?@CGI?LLCGLC%PSNNCTML
@GQXSDÞLD)GLBCPLTMLCGLCP2?ECQNkCECNCPQML@CRPCSRUCPBCL 
"CP4CPCGL#JRCPLFCJDCL#JRCPLC 4 @GCRCR
•   Umfassende  Beratung  und  Informationen    
DÞP#JRCPLSLB2?ECQNkCECD?KGJGCL
q 4CPKGRRJSLESLB3LRCPQRÞRXSLE@CG  
der  Gestaltung  der  Tagesbetreuung
q SQU?FJSLB4MP@CPCGRSLETML2?ECQNkCECNCPQMLCL
Das  Jugendamt  der  Stadt  Gießen  bietet  zusammen  mit  der  evan-‐
ECJGQAFCL$?KGJGCL@GJBSLEQQRÉRRCSLB#JRCPLFCJDCL#JRCPLC 4 
q 4MP@CPCGRSLESLB/S?JGjXGCPSLE  
BCP2?ECQNkCECNCPQMLCLSLB2?ECQNkCECD?KGJGCL
q LCPICLLSLETML2?ECQNkCECNCPQMLCL  
(Tagesmütter/-‐väter,  Kinderfrauen)
q $MPR@GJBSLECLDÞP2?ECQNkCECNCPQMLCLSLB#JRCPL  
XSKSQ@?STML/S?JGRÉRGLBCP2?ECQNkCEC  

+INDERTAGESPmEGE CGBCP-PE?LGQ?RGMLBCP)GLBCPR?ECQNkCEC
?P@CGRCLBCP4CPCGL#JRCPLFCJDCL#JRCPLC 4 SLBB?Q(SECLB?KR
der  Universitätsstadt  Gießen  zusammen.  
Ansprechpartnerinnen  bei  Eltern  helfen  Eltern  e.V.:
Brita  Ratzel  und  Hannelore  Schneider
+MLR?E@GQ$PCGR?El3FP
Rooseveltstraße  3,  35394  Gießen  
2CJ   $?V  
www.ehe-‐giessen.de
# +?GJGLDMCFC EGCQQCL BC
Ansprechpartnerin  im  Jugendamt:
Silvia  Deichmann-‐Seidel
35390  Gießen,  Berliner  Platz  1,  I.  Stock,  Zimmer  01-‐151
2CJ    $?V  
# +?GJQGJTG? BCGAFK?LL QCGBCJEGCQQCL BC

•   Kinderbetreuungsangebot

Ansprechpartnerinnen  und  -partner:
Finanzielle  Hilfen  bei  der  Kindertagesbetreuung
QMUGCLRPÉECXSP$CQRQCRXSLEBCP)GLBCPR?ECQQRÉRRCLEC@ÞFPCL
+?PGML ØAFCP .CRCP" #GAFLCP ,?BH?*SF
marion.boecher@giessen.de     
0641/306-‐23  76
peter.eichner@giessen.de     
0641/306-‐23  75
nadja.luh@giessen.de  
  
0641/306-‐22  53
+MLR?E@GQ$PCGR?El3FPSLBL?AF4CPCGL@?PSLE
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Familie  und  Beruf  zu  vereinbaren  ist  nicht  immer  einfach,  vor  
allem  wenn  die  Kinderbetreuungszeiten  nicht  ausreichen.  Daher  
kommt  die  Universitätsstadt  Gießen  gemeinsam  mit  den  freien  
Trägern  von  Kindertagesstätten  den  Familien  entgegen.  An  
sechs  verschiedenen  Standorten  und  auf  der  Grundlage  von  
Elternbefragungen  gibt  es  neue  Betreuungszeiten.  In  den  rechts  
?SDECDÞFPRCL#GLPGAFRSLECLIØLLCL1GCBGCkCVG@JCL¼DDLSLEQ-‐
zeiten  und  Zeitmodule  nutzen.  
Je  nach  Einrichtung  und  Betreuungsform  (Krippe,  Kindergarten,  
Hort)  werden  wöchentliche  Betreuungszeiten  von  25,  30,  35,  
40,  45  oder  bis  zu  50  Stunden  angeboten.  Diese  Stunden  kön-‐
nen  Sie  nach  Ihrem  Bedarf  auf  die  Wochentage  verteilen.  
Die  Gebühren  sind  weiterhin  einkommensabhängig  gestaffelt.

•  Schülerbetreuungsangebot

Wir  werden  die  neuen  Öffnungszeiten  zunächst  bis  Ende  2015  
erproben  und  regelmäßig  überprüfen.  Wenn  sich  das  Modell  
bewährt,  streben  wir  eine  Ausweitung  auf  weitere  Kitas  an.  Wir  
halten  Sie  auf  dem  Laufenden!  
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Kita/Träger

Zeiten/Stadtteil

Kontakt  Tel./E-Mail

St.  Vinzenz
Caritas

@GQ
Innenstadt

0641/78  209
kita.st.vinzenz@
caritas-‐giessen.de

St.  Elisabeth
Katholisch
(St.  Albertus)

@GQ
Nord

0641/36  252
kita.st.elisabethgiessen@
t-‐online.de

Luthergemeinde
Evangelisch

@GQ
-QR

0641/48  09  290
ev.kita-‐luthergemeinde.
giessen@ekhn-‐net.de

Westwind
Evangelisch

@GQ
West

0641/87  78  703
ev.kita-‐anne-‐frank-‐str-‐
giessen@ekhn-‐net.de

Gießener  Straße
Stadt  Gießen

@GQ
Wieseck

0641/55  91  368
kita.giessenerstrasse@
giessen.de

Märchenland
Stadt  Gießen

@GQ
Kleinlinden

0641/29  205
kita.maerchenland@
giessen.de

Haben  Sie  Fragen?  Wenden  Sie  sich  an  die  jeweilige  Kitaleitung  
(siehe  oben)  oder  im  Jugendamt  an  Christina  Bräutigam  unter  
0641/306-‐22  49  oder  christina.braeutigam@giessen.de.

Schülerbetreuung  und  Ganztagsangebote  an  Grundschulen  
Zusätzlich  zu  Hortplätzen  in  einigen  Einrichtungen  der  freien  
Träger  bietet  die  Universitätsstadt  Gießen  an  zwölf  der  13  
Grundschulen  Schülerbetreuung  an.  An  neun  Schulen  arbeitet  
die  Schülerbetreuung  eng  mit  den  Ganztagsangeboten  der  
Schulen  zusammen.  Drei  ganztägig  arbeitende  Grundschulen  
haben  bereits  ein  Angebot  an  fünf  Tagen  pro  Woche,  in  das  die  
Schülerbetreuung  integriert  ist.
"GC CRPCSSLEBSPAFOS?JGjXGCPRC ?SQEC@GJBCRCNÉB?EMEGQAFC
Fachkräfte  ist  jahrgangsübergreifend  für  Schülerinnen  und  
Schüler  der  ersten  bis  vierten  Klassen  gemeinsam  organisiert.  
Die  Betreuungszeit  beginnt  nach  dem  Unterricht  und  endet  je  
L?AFLEC@MRXUGQAFCLSLB3FP "GC0ÉSKCQGLB
entweder  direkt  in  der  Schule  oder  auf  dem  Schulgelände.  Ihr  
Kind  ist  dabei  wie  in  der  Schule  versichert.
Für  alle  Schulferien  gibt  es  eine  zentrale  Ferienbetreuung  (zur  
Zeit  an  den  Standorten  Pestalozzischule  und  Sandfeldschule).  
Hierfür  ist  eine  gesonderte  Anmeldung  nötig.  Diese  Informati-‐
onen  und  die  Ferienbroschüre  erhalten  die  Schülerinnen  und  
Schüler  vier  Wochen  vor  Ferienbeginn.  Anmeldeformulare  zur  
Schülerbetreuung  und  weitere  Informationen  erhalten  Sie  von  
den  Schülerbetreuungen,  den  Grundschulen  und  dem  Schulver-‐
waltungsamt  der  Stadt  Gießen  sowie  im  Internet.

Ansprechpartnerinnen  und  -partner:
"GC1AFÞJCP@CRPCSSLEMPE?LGQGCPRB?Q1AFSJTCPU?JRSLEQ?KR
Magistrat  der  Stadt  Gießen
Schulverwaltungsamt
Berliner  Platz  1
35390  Gießen
5GPGLDMPKGCPCLSLB@CP?RCL1GCECPLUCGRCP
Carmen  Steinmüller,  carmen.steinmueller@giessen.de
0641/306-‐25  20  oder  0641/306-‐15  24

•   Flexible   Betreuungszeiten

-àSSEN¬3IE¬IM¬"ERUF¬mEXIBEL¬SEIN¬
"RAUCHEN¬3IE¬LËNGERE¬ODER¬ANDERE¬+INDERBETREUUNGSZEITEN¬
Wir  kommen  Ihnen  entgegen.  
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Unter   www.little-‐bird.de/Giessen   können   Sie   unverbindlich   mit  
einer  Suchmaschine  nach  Betreuungsangeboten  suchen  und  sich  
Þ@CP)GR?QSLB2?ECQNkCECNCPQMLCL BCPCL CRPCSSLEQXCGRCLSLB
pädagogischen  Angebote  informieren.  Das  Portal  Little  Bird  gibt  
außerdem  einen  Überblick,  wo  zum  gewünschten  Betreuungsbe-‐
ginn  voraussichtlich  Plätze  frei  sind.
Nach   einer   Registrierung   und   Anmeldung   im   Portal   haben   Sie  
dann   die   Möglichkeit,   direkt   online   Platzanfragen   an   die   ge-‐
UÞLQAFRCL#GLPGAFRSLECLMBCP2?ECQNkCECNCPQMLCLXSQRCJJCLl
bis  zu  drei  Anfragen  parallel.  

•  Rödgen  •  Rödgen  •  Rödgen

+GRBCK-LJGLC .MPR?J*GRRJC GPBQMJJBGC4CPE?@CTML)GLBCP@C-‐
treuungsplätzen  so  einfach,  transparent  und  verbindlich  wie  mög-‐
JGAF ECQR?JRCR UCPBCL  "?Q -LJGLC LEC@MR CPQCRXR HCBMAF LGAFR
den   persönlichen   Kontakt   zwischen   Eltern   und   Kita   beziehungs-‐
UCGQC2?ECQNkCECNCPQMLlCGLCNCPQØLJGAFC4MPQRCJJSLETMP-PR
GQRUCGRCPFGLLØRGE SAFBGCLKCJBSLEI?LLUCGRCPFGLTMP-PR
erfolgen.

8

#GLGEC$?IRCLXSK-LJGLC .MPR?J*GRRJC GPB
•   Es  können  bis  zu  drei  Platzanfragen  parallel  gestellt  werden.
q .J?RX?LDP?ECLQGLB@GQXSBPCG(?FPCGK4MP?SQKØEJGAF 
•   Bestätigung  eines  Platzangebots  per  Mausklick  (oder  persön-‐
lich)  innerhalb  einer  Frist  von  drei  Wochen
"?Q.MPR?JCPPCGAFCL1GCSLRCP
www.little-‐bird.de/Giessen  
CG$P?ECLXSK-LJGLC .MPR?J*GRRJC GPBUCLBCL1GCQGAF@GRRCGK
Jugendamt  an  Christina  Bräutigam  unter  0641/306-‐22  49  oder  
christina.braeutigam@giessen.de

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt
Kita  und  Familienzentrum  Rödgen
Städtische  Kindertagesstätte

In  der  Roos  11,  35394  Gießen
Beate  Diehl
2CJ  
kita.roedgen@giessen.de,  www.giessen.de

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      
l

25  Plätze

2/3  Tag

Ganztags

l

l

(Natur-‐  und  
Bauernhofgrup-‐  
pe  möglich)

(Natur-‐  und  
Bauernhofgrup-‐
pe  möglich)

20  Plätze

25  Plätze

Krippe/  
Krabbelstube
l

10  Plätze

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl
80

•   Online-Portal   Little   Bird

Seit   September   2014   ist   das   Eltern-‐Portal   Little   Bird   der   Univer-‐
sitätsstadt   Gießen   online   und   erleichtert   Ihnen   die   Suche   nach  
Kinderbetreuungsangeboten.  
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Am  Eichelbaum
Städtische  Kindertagesstätte

Am  Eichelbaum  44,  35396  Gießen
Susanne  Colvin
2CJ  
kita.ameichelbaum@giessen.de,  www.giessen.de

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

 l
S l
 

2/3  Tag

Ganztags

l

l

54  Plätze

38  Plätze

Gießener  Straße
Städtische  Kindertagesstätte

Wieseck  •  Wieseck  •  Wieseck
10

l
und
l

Hölderlinweg  16,  35396  Gießen  
Ilona  Wolf  
2CJ SLB$?V 
ev.kita-‐pusteblume.giessen@ekhn-‐net.de

102

46

25  Plätze

20  Plätze
l
1–3  Jahre

 l
S l
 

18  Plätze

1/2  Tag                      

45

89

9

20  Plätze

69  Plätze

4MP SLB
nachmittags

l

l

Kindergarten

Kita  Pusteblume  
der  Evangelischen  Michaelsgemeinde

l
2–3  Jahre

Platz-
zahl

10  Plätze

l

Am  Kaiserberg  4,  35396  Gießen  
Ilona  Wolf
2CJ   $?V 
ev.kita-‐kaiserberg.giessen@ekhn.net.de

Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

Familien-
gruppe

Siehe  auch  Seite  5  in  dieser  Brochüre

Kita  und  Familienzentrum  Am  Kaiserberg
der  Evangelischen  Michaelsgemeinde

Wilhelm-‐Liebknecht-‐Str.  43,  35396  Gießen  
Sabine  Achenbach
2CJ  
kindertagesstaette-‐marie-‐juchacz@awo-‐stadtkreis-‐giessen.de

Hort/
Schüler-  
betreuung

+MBCJJIGR?s$JCVG@JC CRPCSSLEQXCGRCLf
5ÉFPCLBBCP¼DDLSLEQXCGRCL+Ml$PTML@GQ3FP
können  Sie  unterschiedliche  Module  
mit  25,  30,  35,  40  oder  45  Wochenstunden  
im  Kindergarten  buchen.

Gießener  Straße  82,  35396  Gießen
Elke  Trabold
2CJ  
kita.giessenerstrasse@giessen.de,  www.giessen.de

Marie-Juchacz
AWO  Kindertagesstätte

Krippe/  
Krabbelstube

2/3  Tag

Ganztags

 l


l

32  Plätze

Krippe/  
Krabbelstube

  Wieseck  •  Wieseck  •  Wieseck

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl

l
3–10  Jahre

70

20  Plätze

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Backstube
Elternverein  Kinderkrippe  

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

l
1–3  Jahre

Schützenstraße  12,  35398  Gießen  
(SJG?L1AFÉDCP 4CPCL?1AFKGRR 2CJ  
info@kinderkrippe-‐backstube.de
www.kinderkrippe-‐backstube.de

8  Plätze
Mo–Do  
l
$Pl
1,5–6  Jahre

Unterer  Hardthof  11  A,  35398  Gießen    
2CJ  
info@kindergruppe-‐bollerwagen.de
www.kindergruppe-‐bollerwagen.de

+MBCJJIGR?s$JCVG@JC CRPCSSLEQXCGRCLf
5ÉFPCLBBCP¼DDLSLEQXCGRCL+Ml$PTML@GQ3FP
können  Sie  unterschiedliche  Module  mit  
25,  30,  35,  40,  45  oder  50  Wochenstunden  im  Kindergarten  (69  Plätze)  
oder  45  bzw.  50  Wochenstunden  in  der  U3-‐Betreuung  (1–3  Jahre,  10  Plätze)  buchen.

Anne-‐Frank-‐Str.  7,  35398  Gießen
Monika  Aulehla
2CJ  
ev.kita-‐anne-‐frank-‐str-‐giessen@ekhn-‐net.de

•  Stadtteil  West  •  Stadtteil  West
12

25

Mo–Do  
l
$Pl

Rodheimer  Str.  21,  35398  Gießen
Barbara  Aulbach
2CJ  
kontakt@kinderladen-‐giessen.de

11

25  Plätze

Kindergarten
4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

 l


 l


Krippe/  
Krabbelstube

Kita  und  Familienzentrum  Krofdorfer  Straße
Städtische  Kindertagesstätte

 l
SLB
l

Kita  und  Familienzentrum  Wilhelm-Liebknecht-Haus
Diakonisches  Werk  

 l

l 

20  Plätze

10  Plätze

Kita  und  Familienzentrum  Ev.  Stephanusgemeinde
Evangelische  Kindertagesstätte

 l
 
l 

l

l
1–3  Jahre

46  Plätze

29  Plätze

10  Plätze

Gleiberger  Weg  17,  35398  Gießen
Christa  Metz
2CJ  
ev.kita-‐stephanusgemeinde.giessen@ekhn-‐net.de

79

Siehe  auch  Seite  5  in  dieser  Brochüre

Kinderladen    
Elternverein  IG  Kindertagesstätten  e.  V.

Leimenkauter  Weg  16,  35398  Gießen
Diana  Schwarz
2CJ   $?V 
gwa-‐kita@diakonie-‐giessen.de

15

15  Plätze

Kita  und  Familienzentrum  Westwind  
Ev.  Kindertagesstätte

Krofdorfer  Str.  38,  35398  Gießen
Kornelia  Falk-‐Schmidt
2CJ  
kita.krofdorferstrasse@giessen.de,  www.giessen.de

Platz-
zahl
8

Kindergruppe  Bollerwagen
Elternverein  Kindergruppe  Bollerwagen  e.  V.

Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

Familien-
gruppe

51  Plätze

18  Plätze

•  Stadtteil  West  •  Stadtteil  West

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

 l

1–3  Jahre

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl
79

10  Plätze
30

l

85

Caritas-Kita  und  Familienzentrum  Bernhard  Itzel

Caritasverband,  Mildred-‐Harnack-‐Weg  21,  35396  Gießen    
Monika  Schneider-‐Selcho
2CJ   IGR? @ GRXCJA?PGR?Q EGCQQCL BC

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Krippe/  
Krabbelstube

 l
 
und  
l

l

l
1–3  Jahre

25  Plätze

50  Plätze

20  Plätze

l
  

l
  

l
  

10  Plätze

30  Plätze

10  Plätze

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl
95

Außenstelle  Krabbelstube:

+CLXCJQRP?C %GCCL 2CJ  

Kita  und  Familienzentrum  Edith  Stein
Caritasverband  Kindertagesstätte

Schottstraße  50,  35390  Gießen  
1SQ?LLCTML-DCL
2CJ SLB$?V 
kita.edithstein@caritas-‐giessen.de,  www.caritas-‐giessen.de

50

Franz  von  Hahn
Elternverein  für  Kinderbetreuung  e.  V.

l
1–6  Jahre

Marburger  Straße  129,  35396  Gießen
.CRP?-RRCP 2CJ  
info@kindergruppe.giessen.de
www.kindergruppe.giessen.de

Kita  und  Familienzentrum  Heinrich-Will-Straße  
Städtische  Kindertagesstätte

•  Stadtteil  Nord  •  Stadtteil  Nord

Heinrich-‐Will-‐Str.  3,  35396  Gießen  
Nicole  Bergmann
2CJ   
kita.heinrich-‐will-‐strasse@giessen.de,  www.giessen.de

14

18  Plätze
 l

l 

 l


42  Plätze

 l
 

4MP SLB
nachmittags

Inklusives  Kinder-  und  Familienzentrum  Helen  Keller
Kindertagesstätte  der  Lebenshilfe  Gießen  e.V.
Ringallee  64,  35390  Gießen  
(SJG?&MFK?LL 2CJ   $?V 
kifaz-‐helen-‐keller@lebenshilfe-‐giessen.de
www.lebenshilfe-‐giessen.de

Kita  und  Familienzentrum  Kinder  der  Welt
AWO  Kindertagesstätte

Ederstraße  26,  35390  Gießen  
"CLGXR?QMW 2CJ    $?V 
kita-‐kdw@awo-‐stadtkreis-‐giessen.de  
www.awo-‐stadtkreis-‐giessen.de

Kita  und  Familienzentrum  Ev.  Paulusgemeinde
Evangelische  Kindertagesstätte
Reichenberger  Straße  10,  35396  Gießen  
Iris  Cölinski
2CJ  
ev.kita-‐paulusgemeinde.giessen@ekhn-‐net.de

Kita  und  Familienzentrum  Schatzinsel
Städtische  Kindertagesstätte

Holbeinring  25,  35396  Gießen  
1RCDjPLBR
2CJ   
kita.dieschatzinsel@giessen.de,  www.giessen.de

 l
 

1/2  Tag                      

2/3  Tag

80

13

20  Plätze

18  Plätze

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

18

Ganztags

Krippe/  
Krabbelstube

Mo–Do
l
$Pl

Mo–Do
l
$Pl

125  Plätze

10  Plätze

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl
135

 l
 
l 

 l
 

40  Plätze

20  Plätze

 l
 
SLBl
 

l

l
1–3  Jahre

42  Plätze

40  Plätze

10  Plätze

 l
 
l 

l

l

42  Plätze

18  Plätze

20  Plätze

•  Stadtteil  Nord  •  Stadtteil  Nord

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

60

92

80

4MP SLB
nachmittags

Familienzentrum  St.  Elisabeth
Katholische  Kindertagesstätte

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

+MBCJJIGR?s$JCVG@JC CRPCSSLEQXCGRCLf
5ÉFPCLBBCP¼DDLSLEQXCGRCL+Ml$PTML@GQ3FP
können  Sie  unterschiedliche  Module  mit  
25,  30,  35,  40,  45  oder  50  Wochenstunden  im  Kindergarten  (75  Plätze)  
oder  45  bzw.  50  Wochenstunden  in  der  U3-‐Betreuung  (1–3  Jahre,  20  Plätze)  buchen.

Pfarramt  St.  Albertus,  Ringallee  52a,  35390  Gießen
Cornelia  Zippel
2CJ  
kita.st.elisabethgiessen@t-‐online.de

Platz-
zahl
95

Siehe  auch  Seite  5  in  dieser  Brochüre

Kita  und  Familienzentrum  Ev.  Thomasgemeinde
Evangelische  Kindertagesstätte

l
1–3  Jahre

Röderring  30a,  35396  Gießen  
Sybille  Weber
2CJ  
ev.kita-‐thomasgem.giessen@ekhn-‐net.de

10

10  Plätze

•    Stadtteil  Nord  •  Stadtteil  Nord

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

•    Stadtteil  Ost  •  Stadtteil  Ost

15

16

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt
Kita  und  Familienzentrum  Ev.  Andreasgemeinde
Evangelische  Kindertagesstätte
Eichendorffring  127a,  35394  Gießen
Nathalie  Mussner
2CJ  
ev.kita-‐andreasgemeinde@ekhn-‐net.de

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

KIWIS
Studentenwerk  A.d.ö.R

Alter  Steinbacher  Weg  34,  35394  Gießen
+?PEGR)P?DR 2CJ    $?V 
kiwis@studwerk.uni-‐giessen.de  
www.studentenwerk-‐giessen.de

Familien-
gruppe

Platz-
zahl
100

l

l
1–3  Jahre

l
2–6  Jahre

31  Plätze

19  Plätze

10  Plätze

40  Plätze

Mo–Do
l
$Pl
0–3  Jahre

Mo–Do
l
$Pl
1,5–6  Jahre

10  Plätze

80  Plätze

Grünberger  Straße  222,  35394  Gießen
#JIC5P?LGI 2CJ    $?V 
kindertagesstaette-‐helene-‐simon@awo-‐stadtkreis-‐giessen.de
www.awo-‐stadtkreis-‐giessen.de

Marshallstraße1–3,  35394  Gießen
+MLGI?(?AIKSRF 2CJ    $?V 
kita-‐ms@awo-‐stadtkreis-‐giessen.de
www.awo-‐stadtkreis-‐giessen.de

Hort/
Schüler-  
betreuung

l

Helene  Simon
AWO  Kindertagesstätte

Kita  und  Familienzentrum  Marshallstraße
AWO  Kindertagesstätte

Krippe/  
Krabbelstube

l

23  Plätze

l
1–3  Jahre

90

33

10  Plätze
l

20  Plätze
nur  für  
Kinder  von  
Studierenden

20

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Die  Kobolde  e.  V.
Elternverein  Familiengruppe

Alter  Steinbacher  Weg  60–62,  35394  Gießen
Yvonne  Fandrich
2CJ  
vorstand@die-‐kobolde.de
l

l
1–3  Jahre

60  Plätze

10  Plätze

Spener  Weg  4,  35394  Gießen,  Jutta  Eisenhut
2CJ  2CJ &MPR 
kindertagesstaette-‐lotte-‐lemke@awo-‐stadtkreis.giessen.de
www.awo-‐stadtkreis-‐giessen.de

Lutherberg  1,  35394  Gießen
Bernd  Wöll
2CJ   $?V 
ev.kita-‐luthergemeinde.giessen@ekhn-‐net.de

•  Stadtteil  Ost  •  Stadtteil  Ost
18

96

Siehe  auch  Seite  5  in  dieser  Brochüre
l
9  Plätze
l
15  Plätze
1,5–6  Jahre

24

17

24  Plätze

Kindergarten
4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Außenstelle  St.  Franziskus
Caritasverband  Kindertagesstätte
Rooseveltstraße  5,  35394  Gießen
Birgit  Dickert
2CJ  
kita.eulenkopf@caritas-‐giessen.de

Lärchenwäldchen  6,  35394  Gießen
Annette  Rehberg
2CJ  
kita@st-‐thomas-‐morus-‐giessen.de

18

+MBCJJIGR?s$JCVG@JC CRPCSSLEQXCGRCLf
5ÉFPCLBBCP¼DDLSLEQXCGRCL+Ml$PTML@GQ3FP
können  Sie  unterschiedliche  Module  mit  25,  30,  35,  40,  45  oder  50  Wochenstunden  im  Kindergarten  (46  Plätze)  
bzw.  35,  40,  45  oder  50  Wochenstunden  in  der  U3-‐Betreuung  (0–3  Jahre,  30  Plätze)  buchen.
Im  Hort  können  45  Wochenstunden  (20  Plätze)  gebucht  werden.

Heyerweg  41,  35394  Gießen
Birgit  Dickert
2CJ   2CJ SLB$?V 
kita.eulenkopf@caritas-‐giessen.de

St.  Thomas  Morus
Katholische  Kindertagesstätte

l
1,5–6  Jahre

70

Caritas-Kita  St.  Franziskus  am  Eulenkopf
Caritasverband  Kindertagesstätte

Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

Platz-
zahl

18  Plätze

Kita  und  Familienzentrum  Lotte  Lemke
AWO  Kindertagesstätte

Kita  und  Familienzentrum  Lutherberg  
Evangelische  Kindertagesstätte

Familien-
gruppe

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl

l
1–6  Jahre

15

15  Plätze
l
und

l

l

l

l

39  Plätze

30  Plätze

20  Plätze

•    Stadtteil  Ost  •  Stadtteil  Ost

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

89

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Krabbelstube    
an  der  Technischen  Hochschule  Mittelhessen

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl

1–3  Jahre

Moltkestaße  3,  35390  Gießen
Infos  über  Jugendhilfeplanung  der  Universitätsstadt  Gießen
2CJ    !FPGQRGL? PÉSRGE?K  
Neuaufnahme  des  Betriebs  in  neuer  Trägerschaft  in  2016

Krümelkiste  
Elternverein  Kindergruppe

l
1–3  Jahre

Ebelstraße  41,  35392  Gießen
Claudia  Hahn
2CJ  
kruemelkiste@web.de

Kita  der  Ev.  Lukasgemeinde  (Liebigstraße)
Evangelische  Kindertagesstätte
Liebigstraße  56,  35392  Gießen
Sibylle  Merkel
2CJ  
ev.kita-‐lukasgemeinde.giessen@ekhn-‐net.de

Kita  und  Familienzentrum  der  Ev.  Lukasgemeinde,  
Ludwigstraße,  Evangelische  Kindertagesstätte

•   Innenstadt   •   Innenstadt

Ludwigstraße  28a,  35390  Gießen  
Anette  Bender
2CJ   $?V 
ev.kita-‐ludwigstrasse.giessen@ekhn-‐net.de

20

8  Plätze
 l
 
und  
l

l
 

17  Plätze

23  Plätze

 l
 
SLBl
 

l

l
0–3  Jahre

26  Plätze

49  Plätze

20  Plätze

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt
St.  Lioba  (Martinshof)  
Caritasverband  Kindertagesstätte

Liebigstraße  20,  35392  Gießen
Jana  Engel
2CJ  
kita.st.lioba@caritas-‐giessen.de,  www.caritas-‐giessen.de

Caritas-Kita  und  Familienzentrum  St.  Vinzenz
Caritasverband  Kindertagesstätte

Liebigstraße  40,  35392  Gießen
Gisela  Zimmermann
2CJ  
kita.st.vinzenz@caritas-‐giessen.de,  www.caritas-‐giessen.de

8

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

40

Krippe/  
Krabbelstube

95

19

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

l
0–3  Jahre

Platz-
zahl
10

10  Plätze
+MBCJJIGR?s$JCVG@JC CRPCSSLEQXCGRCLf
5ÉFPCLBBCP¼DDLSLEQXCGRCL+Ml$PTML@GQ3FP
können  Sie  unterschiedliche  Module  mit  25,  30,  35,  40,  45  oder  50  Wochenstunden  im  Kindergarten  (75  Plätze)  
bzw.  45  oder  50  Wochenstunden  in  der  U3-‐Betreuung  (1–3  Jahre,  10  Plätze)  buchen.
Im  Hort  können  45  Wochenstunden  (55  Plätze)  gebucht  werden.
Siehe  auch  Seite  5  in  dieser  Brochüre

•   Innenstadt   •   Innenstadt

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

140

Kinderhaus  Alter  Wetzlarer  Weg
St.  Lioba  (Martinshof)  
Caritasverband  Kindertagesstätte
Städtische  Kindertagesstätte

Alter  Wetzlarer  Weg  59,  35392  Gießen
Liebigstraße  20,  35392  Gießen
Jana  Engel
Regina  Appel
2CJ  

kita.st.lioba@caritas-‐
kinderhaus.alter-‐
wetzlarer-‐
giessen.de,  www.caritas-‐
weg@giessen.de,  www.giessen.de
giessen.de

Integratives  Montessori-Kinderhaus  und  Familien-
Caritas-Kita  und  Familienzentrum  St.  Vinzenz
Caritasverband  Kindertagesstätte
zentrum  St.  Martin,  Sozialdienst  Kath.  Frauen

Wartweg  27,  35392  Gießen
Liebigstraße  40,  35392  Gießen
Gisela  Zimmermann
Mechthild  von  Niebelschütz
2CJ  

$?V 
kita.st.vinzenz@caritas-‐giessen.de,  www.caritas-‐
montessori.kinderhaus@skf-‐
giessen.de
giessen.de

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

 l
SLB
l

2/3  Tag

Ganztags

 l


 l


16  Plätze

30  Plätze

•  Stadtteil  Süd  •  Stadtteil  Süd

l
l
0–3  Jahre
2–3  Jahre

l
3–10  Jahre

10
76

10  Plätze
10  Plätze

20  Plätze

 l
 
1–3  Jahre

46  Plätze

10  Plätze

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Krippe/  
Krabbelstube

Gaffkystraße  15,  35392  Gießen
1W@GJJC&MDDK?LL 2CJ   
villa.wunderland@uniklinikum-‐giessen.de

21

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl
10

10  Plätze
Mo–Do
l
$P l

1  bis  6  Jahre

Schubertstraße  32,  35392  Gießen
Melanie  Maage
2CJ  
info@villa-‐kunterbunt-‐giessen.de

Villa  Wunderland
Betriebskita,  Förderverein    
Kindertagesstätten  am  Uniklinikum  Gießen  e.  V.

32

l
0–3  Jahre

Takatukaland
Elternverein  Villa  Kunterbunt  e.  V.  

Bismarckstraße  44,  35390  Gießen  
Melanie  Maage  
2CJ  
info@villa-‐kunterbunt-‐giessen.de

56

32  Plätze

Kindergarten

Villa  Kunterbunt
Elternverein  Villa  Kunterbunt  e.  V.  

140
89

20  Plätze

Mo–Do
l
$Pl
6  Wochen
bis  3  Jahre

Wartweg  21,  Schwarzacker  34,  35392  Gießen
Barbara  Wiesing  
2CJ    $?V 
kita.st.hildegard@skf-‐giessen.de

22

Platz-
zahl

 l
 

Kita  und  Familienzentrum  St.  Hildegard  von  Bingen
Sozialdienst  Katholischer  Frauen

Frankfurter  Str.  46,  35392  Gießen
Jana  Engel
2CJ  
kita.st.lioba@caritas-‐giessen.de,  www.caritas-‐giessen.de

Familien-
gruppe

Siehe  auch  Seite  5  in  dieser  Brochüre
69  Plätze

Hoher  Rain  16,  35394  Gießen
Sabine  Wagner
2CJ   
kita.regenbogenland@giessen.de,  www.giessen.de

St.  Lioba  
Caritasverband  Kindertagesstätte

Hort/
Schüler-  
betreuung

+MBCJJIGR?s$JCVG@JC
Mo–DoCRPCSSLEQXCGRCLf
Mo–Do
5ÉFPCLBBCP¼DDLSLEQXCGRCL+Ml$PTML@GQ3FP
l
l
können  Sie  unterschiedliche  Module  mit  25,  30,  35,  40,  45  oder  50  Wochenstunden  im  Kindergarten  (75  Plätze)  
Fr  
Fr  
bzw.  45  oder  50  Wochenstunden  in  der  U3-‐
l
Betreuung  (1–3  Jahre,  10  Plätze)  buchen.
l
Im  Hort  können  45  Wochenstunden  (55  Plätze)  gebucht  werden.
3–10  Jahre

Regenbogenland
Städtische  Kindertagesstätte

Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

Krippe/  
Krabbelstube

•  Stadtteil  Süd  •  Stadtteil  Süd

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

30

30  Plätze
Mo–Do
l
$Pl
3  Mon.  bis  3  J.

18

18  Plätze
l
3  Monate  
bis  6  Jahre,
nur  für  Klinikbe-‐
dienstete
90  Plätze

90

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

Waldorfkindergarten,  Elternverein  Freunde  der  
Waldorfpädagogik  e.  V.  Gießen

Altenfeldsweg  6,  35394  Gießen  
Tanja  Kraus-‐Sorge
2CJ   GLDMU?JBMPDIGLBCPE?PRCL EGCQQCL BC 
www.waldorfkindergarten-‐giessen.de

2/3  Tag

Ganztags

l

Mo–Do
l
$Pl

l
1–3  Jahre

12  Plätze

34  Plätze

16  Plätze

l

l
2  Mon.  
bis  3  Jahre

75  Plätze

20  Plätze

Kita  und  Familienzentrum  Schlangenzahl  
der  Evangelischen  Petrusgemeinde
Hornackerring  27,  35392  Gießen
Nadja  Lehnhardt
2CJ  
ev.kita-‐petrusgemeinde.giessen@ekhn-‐net.de

Waldkita  Schiffenberg
Städtische  Kindertagesstätte

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

62

95

l

Domäne  Schiffenberg,  35394  Gießen
Regina  Appel
2CJ  
kinderhaus.alter-‐wetzlarer-‐weg@giessen.de

Platz-
zahl

20

20  Plätze

•    Stadtteil  Süd  •  Stadtteil  Süd

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

•     Kleinlinden   •   Kleinlinden

23

24

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Kinderland
Elternverein,  Verein  für  Kindererziehung  e.  V.

Katzenbach  22,  35398  Gießen  
Karina  Weller
2CJ  
info@kinderland-‐giessen.de,  www.kinderland-‐giessen.de
l
1–3  Jahre

Heerweg  27,  35398  Gießen
(CLLGDCP+ÞJJCP 2CJ    $?V 
kita-‐hah@awo-‐stadtkreis-‐giessen.de,  
www.awo-‐stadtkreis-‐giessen.de

l
Freitags  bis  

1–6  Jahre

28

10

10  Plätze

Märchenland  
Städtische  Kindertagesstätte

+MBCJJIGR?s$JCVG@JC CRPCSSLEQXCGRCLf
5ÉFPCLBBCP¼DDLSLEQXCGRCL+Ml$PTML@GQ3FP
können  Sie  unterschiedliche  Module  mit  
25,  30,  35,  40,  45  oder  50  Wochenstunden  im  Kindergarten  (61  Plätze)  
bzw.  35,  45  oder  45  Wochenstunden  in  der  U3-‐Betreuung  (2–3  Jahre,  5  Plätze)  buchen.

Lützellindener  Straße  65,  35398  Gießen  
Christa  Frank
2CJ  
kita.maerchenland@giessen.de,  www.giessen.de

An  den  Schulgärten  2,  35398  Gießen,  Barbara  Schroth
2CJ $?V)GE?  2CJ )PGNNC
2CJ &MPR   $?V 
ev.kita-‐rote-‐schule.giessen@ekhn-‐net.de  

Platz-
zahl

28  Plätze

Krabbelgruppe  im  Heinrich-Albertz-Haus
AWO  Kindertagesstätte

Kita  und  Familienzentrum  Rote  Schule
der  Evangelischen  Kirchengem.  Gießen-Kleinlinden

Familien-
gruppe

66

Siehe  auch  Seite  5  in  dieser  Brochüre
 l
 
SLBl
 

l

l

l

33  Plätze

40  Plätze

20  Plätze

20  Plätze

113

Lummerland  
Städtische  Kindertagesstätte  Allendorf
Kleinlindener  Straße  4,  35398  Gießen  
N.N.
2CJ SLB$?V 
kita.allendorf@giessen.de,  www.giessen.de

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl
38

l
und  
l

l

 l
 

13  Plätze

10  Plätze

15  Plätze

•   Allendorf   •   Allendorf   •  

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt

•    Lützellinden    •  Lützellinden    

25

26

Kindergarten
Einrichtung,  Träger,  Anschrift  und  Kontakt
Die  Wilde  13  Lützellinden  
Städtische  Kindertagesstätte

Weingartenstraße  10,  35398  Gießen  
Christina  Steudemann
2CJ  
kita.diewilde13@giessen.de,  www.giessen.de

4MP SLB
nachmittags

1/2  Tag                      

2/3  Tag

Ganztags

 l
 
SLBl
 

 l


 l
 

8  Plätze

15  Plätze

23  Plätze

Krippe/  
Krabbelstube

Hort/
Schüler-  
betreuung

Familien-
gruppe

Platz-
zahl

l
1–3  Jahre

l
2–6  Jahre

76

10  Plätze

20  Plätze

•   Angebote   nach   Alphabet
28

Trägerschaft

Stadtteil

Alter  Wetzlarer  Weg

Städtische  Kita

Süd

S.
21

Kita

Trägerschaft

Stadtteil

Krabbelstube  an  der  THM

Elternverein  Kita

Innenstadt

19

S.

Am  Eichelbaum

Städtische  Kita

Wieseck

9

Krofdorfer  Straße

Städtische  Kita  +  FZ

West

12

Am  Kaiserberg

Evangelische  Kita  +  FZ

Wieseck

9

Krümelkiste

Elternverein  Kita

Innenstadt

19

Andreasgemeinde

Evangelische  Kita  +  FZ

-QR

16

Lotte  Lemke

5-)GR?

-QR

17

Backstube

Elternverein  Kita

West

11

Lukasgemeinde  (Liebigstraße)

Evangelische  Kita

Innenstadt

19

Bernhard  Itzel

Caritas  Kita  +  FZ

Nord

13

Lukasgemeinde  (Ludwigstraße)

Evangelische  Kita  +  FZ

Innenstadt

19

Bollerwagen

Elternverein  Kita

West

11

Lummerland

Städtische  Kita

Allendorf

25

"GC)M@MJBCC 4

Elternverein  Kita

-QR

17

Lutherberg

Evangelische  Kita  +  FZ

-QR

17

Die  Wilde  13

Städtische  Kita

Lützellinden

26

Märchenland

Städtische  Kita

Kleinlinden

24

Edith  Stein

Caritas  Kita  +  FZ

Nord

13

Marie-‐Juchacz

5-)GR?

Wieseck

Franz  von  Hahn

Elternverein  Kita

Nord

13

Marshallstraße

5-)GR? $8

-QR

16

9

9

Gießener  Straße

Städtische  Kita

Wieseck

Montessori-‐Kinderhaus  St.  Martin

SKF  Kita  +  FZ

Süd

21

Heinrich-‐Will-‐Straße

Städtische  Kita  +  FZ

Nord

13

Paulusgemeinde

Evangelische  Kita  +  FZ

Nord

14

Helen  Keller

Lebenshilfe  Kita  +  FZ

Nord

14

Kita  Pusteblume

Evangelische  Kita

Wieseck

10

Helene  Simon

5-)GR?

-QR

16

Regenbogenland

Städtische  Kita

Süd

21

Kinder  der  Welt

5-)GR? $8

Nord

14

Rödgen

Städtische  Kita  +  FZ

Rödgen

Kinderladen

Elternverein  Kita

West

11

Rote  Schule

Evangelische  Kita  +  FZ

Kleinlinden

24

Kinderland

Elternverein  Kita

Kleinlinden

24

Schatzinsel

Städtische  Kita  +  FZ

Nord

14

KIWIS

Studentenwerk  Kita

-QR

16

Schlangenzahl

Evangelische  Kita  +  FZ

Süd

23

Krabbelgr.  im  Heinrich-‐Albertz-‐H.

5-)GR?

Kleinlinden

24

St.  Elisabeth

Katholische  Kita  +  FZ

Nord

15

Kita

Trägerschaft

Stadtteil

St.  Franziskus  am  Eulenkopf

Caritas  Kita

-QR

17

St.  Franziskus,  Außenst.  Rooseveltstr.

Caritas  Kita

-QR

18

St.  Hildegard  von  Bingen

SKF  Kita  +  FZ

Süd

21

St.  Lioba  (Martinshof)

Caritas  Kita

Innenstadt

20

St.  Lioba

Caritas  Kita

Süd

22

St.  Thomas  Morus

Katholische  Kita

-QR

18

1R 4GLXCLX

Caritas  Kita  +  FZ

Innenstadt

20

Stephanusgemeinde

Evangelische  Kita  +  FZ

West

12

Takatukaland

Elternverein  Kita

Süd

22

Thomasgemeinde

Evangelische  Kita  +  FZ

Nord

15

4GJJ?)SLRCP@SLR

Elternverein  Kita

Süd

22

4GJJ?5SLBCPJ?LB

Betriebskita  Uniklinikum

Süd

22

Waldkita  Schiffenberg

Städtische  Kita

Süd

23

Waldorfkindergarten

Elternverein  Kita

Süd

23

Westwind

Evangelische  Kita  +  FZ

West

11

Wilhelm-‐Liebknecht  Haus

Diakon.  Werk  Kita  +  FZ

West

12

S.

8

•     Angebote   nach   Alphabet

Kita

27
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