
von Laer Stiftung
Detmolder Straße 68 
33604 Bielefeld

Telefon 0521 - 9 64 59-0
Telefax  0521 - 9 64 59-14
von-laer-stiftung@von-laer-stiftung.de

Haben Sie noch Fragen? Wir informieren Sie gern!

Ihr Ansprechpartner

Gemeinsam mit den Eltern

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern im Rahmen einer  

Erziehungspartnerschaft ist uns wichtig. Dazu gehören nicht  

nur die stärkenorientierten Entwicklungs- bzw. Elterngespräche  

sondern auch regelmäßig stattfindende Familientage oder Feste 

für die ganze Familie.

Außerdem freuen wir uns über Eltern, die im Elternrat oder  

auch darüber hinaus in unserem Familienzentrum mitarbeiten 

und bieten dafür vielfältige Möglichkeiten an.

Hospitationen in den Gruppen oder im Familienzentrum sind 

gern gesehen und erwünscht.

 

Gut vernetzt

In den vergangenen Jahren hat die „Flachsfarm“ ein großes  

Netzwerk zu anderen Kindertageseinrichtungen, Tagespflege-

personen, Therapeuten und verschiedenen Fachleuten aufge-

baut. 

Sie kooperiert mit Sportvereinen oder auch mit der Bielefelder 

Bürgerstiftung und beteiligt sich aktiv am Leben im umliegenden 

Wohnviertel.

Markus Kahmann
Leiter der Flachsfarm
Flachsstraße 7 | 33607 Bielefeld
Telefon: 0521-5 57 47 77
E-Mail: flachsfarm@von-laer-stiftung.de 
Website: www.flachsfarm.de

Fo
to

s:
 ©

 M
.K

ah
m

an
n 

| F
ot

ol
ia

 x
xx

xx
 | 

A
. H

an
sm

ei
er

Familienzentrum
Bielefelder Flachsfarm

von Laer Stiftung



VlohMobil

Heilpädagogische Tagesgruppe

Zu unserer Einrichtung gehört auch eine heilpädagogische 

Tagesgruppe in der acht Kinder mit besonderem Förder-

bedarf betreut werden. Außerdem wird hier ganz intensiv  

mit den Familien gearbeitet.

Familienzentrum

Im Familienzentrum gibt es viele Beratungsangebote rund  

um das Thema Familie und Erziehung, zum Beispiel in Form 

von Themennachmittagen oder Info-Elternabenden.  

Darüber hinaus können sich Eltern bei Fragen direkt an eine 

Diplom-Sozialpädagogin und Familienberaterin wenden. 

Hier muß es nicht ausschließlich um Erziehung gehen; bei 

Bedarf vermitteln wir gern an Fachstellen weiter.

Die Kinder auf das Leben vorzubereiten, das ist unser Ziel.  

Dazu gehören Bildung und Förderung genauso wie eine liebevolle, 

dem Kind zugewandte Betreuung. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Freude und Lust der Kinder an 

neuen Entdeckungen zu fördern und mit entsprechenden Lern- und 

Spielorten zu unterstützen. Bildungs- und Erziehungsarbeit  

ist für uns ein fortwährender 

Prozess, in dem wir uns weiter 

entwickeln und wachsen.  

Die Kita „Flachsfarm“ ist eine 

fünfgruppige Einrichtung in 

der 85 Kinder zum Teil auch 

mit besonderen Förderbedarfen 

betreut werden.

Kindertagesstätte und Familienzentrum  
Bielefelder Flachsfarm

„minimax“- Angebot

Ein besonderer Service mit 20 Plätzen sowohl für Kinder unter  

drei Jahren als auch für Ü3-Kinder. Erheblich erweiterte  

Öffnungszeiten (von 6:00 bis 20:30 an Werktagen) sowie zu- 

sätzliche Serviceleistungen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung an  

Samstagen oder ein Bring- und Holdienst zeichnen „minimax“ aus.  

Informieren Sie sich gern in unserem „minimax“-Flyer!

Die Bielefelder „Flachsfarm“ ist eine auch über die Grenzen 

Bielefelds hinaus bekannte Kindertageseinrichtung. Im Jahre 

2003 gegründet, gehört sie zu den ersten und sicher auch 

angesehensten Einrichtungen der von Laer Stiftung. 

Frühkindliche Bildung, Familienfreundlichkeit und die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf, zum Beispiel durch beson-

ders flexible Öffnungszeiten, gehörten von Beginn an zum 

Konzept der Kita. Seit 2008 ist die Flachsfarm auch als 

Familienzentrum zertifiziert.


