
 

 

„Denn jedem Anfang liegt 

                         ein Zauber inne!“ 

                                (Hermann Hesse) 

DRK-Kreisverband 
Herford-Land e.V. 

DRK – Familienzentrum „Kita Holzwurm“              

Zur Kirchbreite 1-3 • 32289 Rödinghausen            

www.fz-holzwurm.de             
info@fz-holzwurm.de                              
Tel. 05746/1552                               

Fax 05746/890688 

 

DRK-Kreisverband 
Herford-Land e.V. 

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“ 
Ihr Kind in guten Händen 

Familie und Beruf zu vereinbaren - das ist 

heute der Wunsch vieler Eltern, auch wenn 

die Kinder noch klein sind. Damit dies im 

Alltag gelingen kann und von den berufstä-

tigen Müttern und Vätern nicht nur als 

„Doppelbelastung“, sondern auch als 

„doppelte Bereicherung“ erlebt wird, bedarf 

es vor allem einer guten Betreuung für den 

Nachwuchs. „Gut“ - das heißt natürlich 

qualifiziert und zuverlässig. Aber „gut“ heißt 

auch, dass es sich um eine Betreuung han-

delt, in der sich Ihr Kind wohl fühlt und bei 

der auch Sie selbst ein „gutes Gefühl“ ha-

ben. 

Doch auch wenn ein gutes Betreuungsan-

gebot gefunden ist, bleibt bei vielen Eltern 

ein leiser Zweifel, ob eine frühe außerhäus-

liche Betreuung ihrem Kind vielleicht doch 

schaden könnte. 

Seien Sie unbesorgt: Zahlreiche Forschun-

gen zeigen, dass die Betreuung in einer 

Kindertagesstätte, auch eines kleinen Kin-

des, einen anregenden Einfluss auf dessen 

Entwicklung haben und Eltern in der Pflege 

und Erziehung sinnvoll unterstützen kann. 

Langjährige Erfahrung in der     

Kleinkindbetreuung 

Im DRK Familienzentrum „Kita Holzwurm“ 

betreuen wir bereits seit 1996 Kinder im 

Alter ab 4 Monaten bis zur Einschulung.  

In kleinen Gruppen werden die Kinder mit 

qualifizierten und einfühlsamen Erzieherin-

nen verlässlich betreut. 

Der individuelle Tagesrhythmus jedes Kin-

des, z. B. Essens-, Schlafzeiten, Körper-

pflege, sowie seine Bedürfnisse und Vorlie-

ben, werden berücksichtigt. Es gibt klare 

Strukturen und Rituale im Tagesablauf an 

denen sich das Kind orientieren kann.  

Um dies zu gewährleisten, stehen nicht nur 

ein separater Schlaf- und Wickelraum zur 

Verfügung, sondern auch je 3 Erzieherin-

nen mit Zusatzqualifikationen, die für eine 

liebevolle Atmosphäre sorgen, in der sich 

Ihr Kind geborgen und sicher fühlt. 

Unerlässlich für eine positive Entwicklung 

und deren emotionale Sicherheit ist für uns 

eine intensive, vertrauensvolle Zusammen-

arbeit mit den Eltern.  

Unsere Betreuungsangebote 

Für Kinder ab 4 Monaten bis 3 Jahren: 

In der gelben Holzwurmgruppe stehen 10  

Plätze zur Verfügung.  

Die Kinder werden hier von 3 Erzieherin-

nen qualifiziert betreut.  

Für Kinder im Alter von 2 Jahren bis 

zur Einschulung: 

In der grünen und blauen Holzwurm-

gruppe stehen  je  4 - 6 Plätze für Kinder 

ab 2 Jahren zur Verfügung.  

Die Gruppengröße beträgt 20 Kinder, die 

von 3 Erzieherinnen qualifiziert betreut 

werden. 


