
Die Bielefelder Flachsfarm ist offen von 

Montag bis Freitag (6.00-20.30 Uhr) und sams-

tags von 9.00 - 16.00 Uhr (weitere Betreuungs-

zeiten auf Anfrage).

 Die „minimax“ - Gruppe mit 15 firmenun-

terstützten Betreuungsplätzen (Public-Private-

Partnership Modell) für Kinder ab 4 Monaten; 

mit Bring- und Holdienst, im Bedarfsfall Betreuung im eigenen Haushalt 

sowie weiteren Serviceleistungen (siehe Flyer minimax).

 Im Familienzentrum erhalten Sie Informatio-

nen rund um das  Thema „Kindertagespflege“ und 

Vermittlung und Begleitung von Kindertagespflege-

müttern und -vätern. Enge Zusammenarbeit mit Kin-

dertagespflegeeltern im Einzugsbereich der Flachs-

farm.

 Vermittlung von Babysittern und umfangreicher 

Babysitterpool.

 Eltern und Geschwisterkinder können am Mittag-

essen teilnehmen.

 Elternangebote planen wir zeitlich so, dass mög-

lichst viele Eltern teilnehmen können. 

 Informieren Sie uns auch außerhalb der regelmäßi-

gen Abfragen über Ihre Wünsche (die Betreuungszeit-

bedarfe werden jährlich, sonstige Angebotsbedarfe 

alle 2 Jahre durch Fragebögen abgefragt).

 Enge Zusammenarbeit mit den Eltern im Rahmen 

einer Erziehungspartnerschaft und Durchführung 

stärkenorientierter Entwicklungsgespräche (alle 6 Mo-

nate mit den Eltern und z. T. auch zusammen mit den 

Kindern).

Wir fördern und unterstützen Kinder durch: 

 eine bildungsorientierte Früherziehung 

 eine dem Kind zugewandte Betreuung 

 eine liebevolle wie sorgfältige Pflege

Sprachförderung nach dem „Bielefelder Mo-

dell“ und durch ein LesepatInnen-Projekt 

sowie mit dem HLL-Förderprogramm (Hören, 

Lauschen, Lernen). Sprachförderung auch im Musikschwerpunkt mit 

vielfältigen musikalischen Angeboten und regelmäßigem Singkreis für 

Kinder und Eltern mit Singpaten.

 Für alle muttersprachlich sicheren Kinder ab ca. 

4 Jahren gibt es einen Englischkurs im Familienzen-

trum.

 Diagnostik und Therapie durch Kooperations-

partnerInnen aus den Bereichen Logopädie, Ergo-

therapie, Frühförderung, Psychomotorik und Grund-

schulen.

 In Kooperation mit dem Sportverein TUS-OST 

bieten wir Eltern-Kind-Kurse (auch für unter Drei-

jährige Kinder) an. Außerdem gibt es freitags  

einen Singkreis für Kinder und Eltern, der von 

Singpaten mit Chorerfahrung begleitet wird.

 Wir leben im Familienzentrum ein Modell der 

vielfältigen Kulturen und (er-) leben Vielfalt von  

Mensch-Sein und Kulturen  

als Bereicherung.

Im Familienzentrum gibt es Beratungs-

angebote für Familien (HIP-Projekt) und 

ein offenes, ständiges Angebot durch 

eine Dipl. Sozialpädagogin bzw. Familien-

beraterin. Es geht um Beratung zu Erzie-

hungs-, Familien- und nicht erziehungs-

bezogenen Themen. Bei Bedarf vermitteln 

wir an Fachstellen weiter.

 Informationen über Beratungs- und  Therapiemöglichkeiten in der 

Umgebung und über die Gesundheits- und Be-

wegungsförderungsangebote für Kinder und Er-

wachsene.

 Zusammenarbeit mit der AOK-Gütersloh 

im Projekt TIGERKIDS (Gesundheits- und Bewe-

gungsförderung für Kinder).

 In unserer Heilpädagogischen Tagesgruppe 

bietet eine Familienberaterin  (Systemische Fami-

lienberatung) eine enge Begleitung von Famili-

en mit ihrem Kind 14-tägig an. 

Außerdem können während der Öffnungszeiten 

Kinder dieser Gruppe zu Therapien bei nahege-

legenen TherapeutInnen begleitet werden.

 Elterncafe, regelmäßige Elterntreffs, Männer-

stammtisch sowie Themennachmittage oder Info-

Elternabende werden angeboten.

 Integrations-Sprachkurs Deutsch für Erwachse-

ne mit gleichzeitiger Kinderbetreuung, in Koope-

ration mit dem IBZ (Internationalen Begegnungs-

zentrum). Hier werden auch Entwicklungsthemen 

besprochen.

wenn Familie und Beruf 
besser vereinbart werden sollen...

damit es Ihrem Kind gut geht... wenn wir helfen können...

Regelmäßige 
Beobachtung und 
Dokumentation zu 
jedem Kind.
Diese Daten 
unterliegen der 
Schweigepflicht, die 
Eltern bekommen 
am Ende der Kita-
Zeit alle Unterlagen 
ausgehändigt. 
Für jedes Kind gibt 
es außerdem eine 
eigene Kindermappe, 
ein Portfolio, in dem 
die Entwicklung des 
Kindes für und mit 
dem Kind dokumen-
tiert wird.

Verzeichnis für Ange-
bote zu Eltern- und 
Familienbildung in 
unserer Umgebung.

Elterntraining „Starke 
Eltern-Starke Kinder“ 
in unserem Familien-
zentrum.

Das Thema Kindes-
wohlgewährleistung 
und Kinderschutz 
wird in der Bielefelder 
Flachsfarm fachlich 
kompetent begleitet 
und umgesetzt.

Freie Beobachtun-
gen als auch Ent-
wicklungsdiagnostik 
mit standardisierten 
Verfahren, 
z.B.: B I SC Biele-
felder-Screening, 
Sismik, Seldak, 
Delfin 4, Gelsen-
kirchener Entwick-
lungsbegleiter,  
Frostig-Testung, 
Entwicklungsgitter 
nach Kiphard und 
selbstentwickelten 
Verfahren speziell 
für die Beobachtung 
unter dreijähriger 
Kinder.

Heilpädagogische 
Tagesgruppe mit in-
tensiver Begleitung 
für Eltern, sowie den 
Elternkurs W W W 
Wir-wollen`s-Wissen 
für Familien.
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In Anlehnung an das „Berliner Modell“ haben wir individuell 

für das Kind und seine Eltern ein Eingewöhnungsangebot ent-

wickelt. Dazu gehören mehrere Besuche in der Kita-Gruppe vor 

Aufnahme des Kindes und auch ein Hausbesuch bei der Familie.

 In Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt Dr. Michel informieren wir 

zum Thema Zahn- und Mundhygiene und der Kinderarzt Dr. Weißhaar 

unterstützt uns in Bezug auf Fragen zu Untersuchungen, Impfungen 

und allgemeiner Kindergesundheit.

 Wir freuen uns über Eltern, die im Elternrat und darüber hinaus in 

unserem Familienzentrum mitarbeiten und bieten dafür vielfältige Mög-

lichkeiten an, z.B. sich an Planungen für die eigene Gruppe oder z.B. an 

Festen im Familienzentrum zu beteiligen.

 Für selbstorganisierte Veranstaltungen der Eltern können nach 

Absprache Räumlichkeiten des Familienzentrums genutzt werden.

 Hospitationen sind in den Gruppen, sowie im Familienzentrum sehr 

gerne gesehen, und wir freuen uns, wenn Eltern einen Besuchstermin 

mit uns vereinbaren.

Alle Eltern zahlen in der Bielefelder Flachsfarm, inkl. 

minimax – wie in allen öffentlich geförderten Kitas – den einkommens- 

abhängigen Elternbeitrag. Die Kosten für die Betreuung außer-

halb der Kernöffnungszeiten, (Abend-, Morgen- oder Talente-

club) und anderen Serviceleistungen zur besseren Vereinbarkeit 

ihrer beruflichen Tätigkeiten mit ihren familiären Aufgaben und 

Wünschen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Einlegeblatt. 

Bei der pauschalen Buchung der flexiblen Betreuung durch Unterneh-

men ist die Nutzung der Clubangebote kostenfrei.

Wie kein anderes pädagogisches Arbeitsfeld ist die Früherzie-

hung von Kindern bis zum Schuleintrittsalter in den Mittelpunkt 

gesellschaftlichen und fachlichen Interesses gerückt.

Fachlich, da das katastrophale Abschneiden der deutschen Schü-

lerInnen nicht zuletzt mit der wenig bildungsorientierten Früher-

ziehung in den Kindergärten und Kindertagesstätten verbunden 

wird; gesellschaftspolitisch, da die Öffnungszeiten vieler Einrich-

tungen nicht der notwendigen Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf entsprechen.

Die Geburtenrate in Deutschland ist eine der niedrigsten weltweit. 

ExpertInnen sind sich darüber einig, dass eine fachlich qualifizierte 

bildungsorientierte Frühpädagogik, bei der liebevolle und kompe-

tente PädagogInnen flexible Öffnungszeiten anbieten, die insbe-

sondere Frauen eine Berufstätigkeit als auch eine familiär sichere 

Lebensführung ermöglicht, der entscheidende Schritt zur Steige-

rung der Geburtenrate darstellt. Diesem Auftrag hat sich die von 

Laer Stiftung verschrieben.

Haben Sie noch Fragen? 
Wir informieren Sie gern:

Angebote und Preise von Laer Stiftung

Kindertagesstätte und

Familienzentrum

Bielefelder Flachsfarm

... denn auf den 

Anfang kommt es an!

VLOH & CO
Flachsstraße 7
33607 Bielefeld

Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Janzen
Tel.: 0521 5574777
flachsfarm@von-laer-stiftung.de

Nähere Informationen finden Sie auch unter:

www.von-laer-stiftung.de

von Laer Stiftung
Spindelstraße 5 + 7
33604 Bielefeld

etwas zu den Finanzen...

Nicht selten ist unser Angebot für Arbeitgeber interessant.  

Sprechen Sie Ihren Chef oder Ihre Chefin doch einfach einmal an!


