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Sie finden uns hier, im Ortskern der       

Gemeinde Rödinghausen. 

Zur besseren Vereinbarkeit von     

Familie und Beruf, bietet Ihnen das 

Familienzentrum    unterschiedliche 

Betreuungsangebote: 

Im Familienzentrum Kita 

„Holzwurm“ werden Ihre Kinder 

ausschließlich von qualifizierten  

pädagogischen Fachkräften betreut. 

In unserer Einrichtung werden in 

vier Gruppen 79 Kinder im Alter von      

unter 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

betreut. 

Wir bieten eine wöchentliche         

Öffnungszeit von 51 Stunden: 

Montag bis Freitag von               

07:00 - 17:00 Uhr, dienstags             

bis 18:00 Uhr. 

Je nach gebuchter Betreuungszeit 

von 25, 35 oder 45 Std. bieten wir 

ein Mittagessen und eine Schlaf-

möglichkeit für die Kinder an. 



 
 

 

  

Familienzentrum Kita „Holzwurm“     Fam  enzentrum  „Kita Holzwurm“ 

Die Stiftung Kleine Forscher im Holzwurm                           

Um Kinder im Vorschulalter zur Auseinander-

setzung mit biologischen, physikalischen und 

anderen naturwissenschaftlichen Themen 

anzuregen, wenden wir uns den Phänome-

nen zu, die offen vor uns liegen. Staunen 

und gemeinsame Expeditionen ins Unbe-

kannte führen dazu, dass Kinder in diesem 

Alter etwas verstehen. 

Die Aufmerksamkeit der Kinder richtet sich 

auf auffallende (wenn auch selten einfach zu 

erklärende) Phänomene der physikalischen, 

der astronomischen und der chemischen 

Welt. Sie erwarten keine wissenschaftlich 

korrekte Erklärung, vielmehr geht es darum, 

herauszubekommen, wozu etwas gut ist und 

wie es funktioniert. 

Unsere Angebote für die kleinen 

Forscher 
 

 Tägliches Forschen und Experimentieren 

ist in den Gruppen mit unserem Forscher-

wagen möglich. Jeden Monat wird der Wa-

gen zu einem neuen spannenden Thema 

bestückt. 

 In der wöchentli-

chen AG „Kleine 

Forscher“ für die 

5 und 6 jährigen 

Kinder führen 

die Kinder ge-

meinsam mit 

einer Erzieherin angeleitete Naturexperi-

mente durch. 

 In jedem Jahr beteiligen wir uns an der 

bundesweiten Forscherwoche und bieten 

den Kindern an mehreren Tagen unter-

schiedliche Projekte zum jeweiligen Jah-

resthema an. 
Dabei werden wir vom Projekt „Kita & Co“ 

des Kreis Herford und der Carina Stiftung 

mit Schulungen für die Erzieherinnen un-

terstützt. 

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen 

Forscher" engagiert sich mit einer bundes-

weiten Initiative für die Bildung von Kindern 

im Kita- und Grundschulalter in den Berei-

chen Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik. Sie unterstützt mit ihren Angeboten 

pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, 

Mädchen und Jungen bei ihrer Entdeckungs-

reise durch den Alltag zu begleiten. Partner 

der Stiftung sind die Helmholtz-

Gemeinschaft, die Siemens Stiftung, die 

Dietmar Hopp Stiftung, die Deutsche Tele-

kom Stiftung und die Autostadt in Wolfsburg. 

Gefördert wird sie vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung. 

Seit ihrer Gründung im Oktober 2006 erreicht 

die Initiative in 234 lokalen Netzwerken be-

reits über 26.500 Krippen, Kitas, Horte und 

Grundschulen. Das langfristige Ziel ist, allen 

Bildungseinrichtungen zu ermöglichen, ein 

„Haus der kleinen Forscher“ zu werden. 

Seit Januar 2014 sind wir ein zertifiziertes 

„Haus der kleinen Forscher“ 


