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Liebe Eltern, 

wenn Sie sich für Ihr Kind eine kompetente und liebe-

volle Betreuung inmitten einer Welt von Gleichaltrigen 

wünschen, dann sind Sie bei uns genau richtig. In allen 

unseren Wirbelwind-Einrichtungen gibt es viel Platz zum 

Spielen und Entdecken. 

Wirbelwind verfügt sowohl über pädagogische Mitarbei-

terInnen als auch über therapeutische Fachkräfte, die 

den hohen qualitativen Anspruch an eine entwicklungs-

fördernde Betreuung sichern. Erziehung ist unteilbar; sie 

findet daher selbstverständlich im partnerschaftlichen 

Dialog zwischen Ihnen als Erziehungsberechtigten und 

den MitarbeiterInnen der Kindertageseinrichtung statt. 

 

Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre einen Überblick 

über unser Angebot geben und Sie ganz herzlich zu ei-

nem Besuch bei uns einladen. Wenn Sie vorab Fragen 

haben oder Informationen benötigen, können Sie sich 

natürlich gern jederzeit bei uns melden. Lernen Sie uns 

kennen − Ihrem Kind zuliebe. 

Wir freuen uns darauf. 

 

Susanne Krause, Geschäftsführerin und  

Alexandra Dreessen, pädagogische Leitung Wirbelwind

Wirbelwind GmbH

Lebenshilfehaus für Kinder

Am Möllerstift 22

33647 Bielefeld

Telefon: 0521-557425-0

info@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind
Kindertagesstätten
 in Bielefeld 
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Brackwede

Schildesche

Stieghorst

Senne

Jöllenbeck

Dornberg

Gadderbaum

Heepen

Sennestadt

Mitte

Dornberg

Wirbelwind Am Möllerstift

Am Möllerstift  
 Bielefeld

Telefon:  -
moellerstift @wirbelwind-kita.de

Heepen

Wirbelwind Westerfeldstraße

Westerfeldstraße  a
 Bielefeld

Telefon:  -
westerfeld@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Småland

Am Möllerstift  
 Bielefeld

Telefon:  -
moellerstift @wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Leipziger Straße

Leipziger Straße 
 Bielefeld

Telefon:  -
leipziger@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Normannenstraße 

Normannenstraße 
 Bielefeld

Telefon:  -
normannen@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Münzstraße

Münzstraße 
 Bielefeld

Telefon:  -
muenz@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind
Unsere Standorte

Wirbelwind
Unser Angebot 

·  ein gemeinsames pädagogisches 

Konzept mit inhaltlichen Schwer-

punkten in jeder Einrichtung

·  kleine Gruppen mit sehr gutem 

Betreuungsschlüssel

·  eine individuelle und sanft e Ein-

gewöhnung mit einer vertrauten 

Bezugsperson

·  eine kontinuierliche und sichere 

Beziehung zu den pädagogischen 

Fachkräft en

·  ein strukturierter Tagesrhythmus 

nach den Bedürfnissen und Interes-

sen der Kinder

·  Inklusion: Kinder mit und ohne heil-

pädagogischen Förderbedarf spielen 

und lernen gemeinsam

·  Bildung und Förderung nach einem 

ganzheitlichen und stärkenorientier-

ten Ansatz

·  Beobachtung und Dokumentation 

von kindlichen Entwicklungs- und 

Bildungsprozessen

·  kindgerechte warme Mittagsmahl-

zeiten in Bio-Qualität 

· Frühstücksbuff et und Obstimbiss

·  ansprechende Räumlichkeiten mit 

ausgewähltem und vielseitigem Spiel-

material

·  vielfältige Naturerfahrungen auf 

dem Außengelände der Einrichtungen

·  kleine Ausfl üge in die nähere Umge-

bung

·  interdisziplinäre Teams mit sozial- 

und heilpädagogischen Fachkräft en 

sowie Therapeuten

·  hohe Fachkompetenz und kontinuier-

liche Fortbildung der pädagogischen 

MitarbeiterInnen

·  Betreuungsangebot mit 35 

und 45 Stunden wöchentlich

·  regelmäßige Themenelternabende

· vielfältige Beratungsangebote 

·  kontinuierliche Zusammenarbeit 

aller Wirbelwind-Einrichtungen

·  alle Kurs- und Beratungsangebote 

des Familienzentrum in Brackwede
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 ⇢  Entdeckungsreise: Hier gehen kleine Forscher auf große 

Reisen und lernen dabei Himbeer,  Regenwurm & Co. ken-

nen und lieben.  
 
Wirbelwind Am Möllerstift Rückzugsbereiche und versteckte Nischen  
wechseln sich mit großen offenen Spielbereichen ab. 



Kleine Kinder erkunden die Welt mit eigenen Augen, wie 

ein kleiner Wirbelwind erobern sie ihre Umgebung. Im 

täglichen »Miteinander Leben« werden sie durch die päda-

gogischen MitarbeiterInnen liebevoll begleitet und erler-

nen so bereits im frühen Alter den sozialen Umgang mit 

anderen Kindern. 

Wirbelwind 
Gemeinschaft leben ⇢  Picknick im Grünen: Gemeinsam genießen, die Jahres- 

zeiten hautnah erleben und dabei alle Sinne anregen. 

 

 
Wirbelwind Am Möllerstift Ein abwechslungsreich gestalteter Naturspielplatz 
auf über 4.000 m2 Außengelände hat heute Seltenheitswert.
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Wirbelwind 
Individuell begleiten

In der Gruppe sammeln die Kinder erste Erfahrungen für 

ein selbstbestimmtes Leben und entfalten so schrittwei-

se ihre Persönlichkeit. Dabei können die Voraussetzungen 

sehr unterschiedlich sein. Die inklusive Erziehung ist ein 

fester Bestandteil unserer Konzeption, so dass wir in jeder 

unserer Einrichtungen Kinder mit und ohne heilpädagogi-

schen Förderbedarf gemeinsam und mit hoher Fachkompe-

tenz betreuen, fördern und pflegen können. 

Wirbelwind betreut Kinder mit und ohne heilpädagogi-

schen Förder bedarf im Alter von vier Monaten bis sechs 

Jahren: In unseren U3-Gruppen werden jeweils zehn Kin-

der im Alter von vier Monaten bis zum Kindergartenein-

tritt betreut. In diesen kleinen, überschaubaren Gruppen 

berücksichtigen wir den Tagesrhythmus sowie die indivi-

duellen Bedürfnisse jedes Kindes.

 ⇢  Die Welt begreifen: Spielerisch und in Interaktion mit 

einer vertrauten Bezugsperson werden die kindlichen Lern-

prozesse angeregt und unterstützt. 

 
Wirbelwind Smaland In der familiären Atmosphäre des ehemaligen Wohn-
hauses fühlen sich Kinder und Eltern wohl. Von Anfang an. 
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Wirbelwind 
Voneinander lernen

Im Vordergrund unserer Arbeit steht der Aufbau von kon-

tinuierlichen Beziehungen zwischen den Kindern und un-

seren pädagogischen Fachkräften, da eine sichere Bindung 

und Vertrauen die Basis für alle weiteren Entwicklungs-

schritte bilden. Der intensive Austausch zwischen Eltern 

und Erzieherinnen ist uns besonders wichtig, um die Sig-

nale und Bedürfnisse der Kinder erkennen und einfühlsam 

darauf reagieren zu können.

In den altersgemischten Gruppen spielen und lernen fünf-

zehn Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren. 

Dabei können die jüngeren Kinder von den älteren profi-

tieren. Diese wiederum erleben sich als Vorbilder, lernen 

Rücksicht zu nehmen und Hilfe anzubieten. Das steigert 

ihr Selbstbewusstsein und ihre Handlungskompetenz und 

schafft damit eine wichtige Grundlage für den gelingen-

den Wechsel in die Schule.

 ⇢  Helden unter sich: Den Schwachen helfen, Probleme lösen, 

im Team arbeiten. Das will gelernt werden. Gemeinsam. 

 

 
Wirbelwind Münzstraße Mitten im Zentrum der Stadt  
finden Kinder hier ihren Lieblingsplatz. 
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Wirbelwind 
Inklusion gestalten

Für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt bietet Wir-

belwind außerdem inklusive Gruppen an, in denen Kinder 

mit und ohne heilpädagogischen Förderbedarf gemeinsam 

betreut und in ihrer Entwicklung begleitet werden. Zu-

sätzlich stehen kleine Gruppen zur Verfügung, in denen 

maximal neun Kinder mit besonderem Förderbedarf in 

der geistigen, sozial-emotionalen, körperlich-motorischen 

wie auch sprachlichen Entwicklung aufgenommen werden 

können. Heilpädagogische Angebote begleiten und un-

terstützen diese Kinder im Alltag und beim Erwerb neuer 

Kompetenzen und Fähigkeiten. Darüber hinaus werden 

regelmäßig Psychomotorik sowie Ergo-, Sprach- und Phy-

siotherapie im Haus angeboten.  Die kontinuierliche Zu-

sammenarbeit zwischen Eltern, Fachkräften und therapeu-

tischen Mitarbeitern ermöglicht eine optimale Förderung 

der kindlichen Entwicklungsprozesse.

 ⇢  Den Berg erklimmen: Jedes Kind will sich  

entwickeln. In seinem eigenen Tempo. 

 
Wirbelwind Am Möllerstift Eine voll ausgestattete  
Turnhalle sowie weitere Therapieräume ermöglichen  
vielfältige Bewegungs- und Förderangebote.
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Wirbelwind 
Herzen berühren

 ⇢  Mehr als Worte sagt ein Blick: Ich sehe dich  

und  bin neugierig auf deine Abenteuer; ich lasse 

dich ausprobieren und bleibe an deiner Seite. 

 
Wirbelwind Normannenstrasse: Ob auf dem gemütlichen Sofa 
beim Betrachten eines Bilderbuches, im Kinderatelier oder auf 
der Wippe: Im Dialog mit jedem Kind.  
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Wirbelwind 
Ganzheitlich fördern

Die Bedeutung der frühen Kindheit und damit die Erzie-

hung und Bildung des Kindes in diesem Alter kann nicht 

hoch genug eingeschätzt werden. Die Bildungsangebote 

unserer Einrichtungen orientieren sich an der individu-

ellen Entwicklung sowie an der Lebenssituation eines 

jeden Kindes. Unsere Bildungsarbeit findet unter einem 

ganzheitlichen und kompetenzorientierten Ansatz statt 

und umfasst insbesondere die sozialemotionale Erziehung, 

aber auch die Förderung der spielerischen, lebensprak-

tischen, kommunikativen, motorischen, musischen und 

kognitiven Fähigkeiten sowie die Sensibilisierung der 

Wahrnehmungsfähigkeit. Pädagogische Angebote finden 

für die gesamte Gruppe, gruppenübergreifend aber auch 

als Kleingruppen- und Einzelförderung statt. Dabei stehen 

Erziehung, Spiel und Förderung im Tages- und Wochen-

verlauf der Kinder in einem ausgewogenen Verhältnis.

 ⇢  Konzentriert am Werk: Mit frischen Farben und Stroh -

halm fasziniert sogar die Förderung von Mundmotorik  

und Auge-Hand-Koordination. 

 

 
Wirbelwind Westerfeldstraße Inklusive und heilpädagogische  
Gruppen im Norden der Stadt.



Wirbelwind 
Ganzheitlich fördern

Die Bedeutung der frühen Kindheit und damit die Erzie-

hung und Bildung des Kindes in diesem Alter kann nicht 

hoch genug eingeschätzt werden. Die Bildungsangebote 

unserer Einrichtungen orientieren sich an der individu-

ellen Entwicklung sowie an der Lebenssituation eines 

jeden Kindes. Unsere Bildungsarbeit findet unter einem 

ganzheitlichen und kompetenzorientierten Ansatz statt 

und umfasst insbesondere die sozialemotionale Erziehung, 

aber auch die Förderung der spielerischen, lebensprak-

tischen, kommunikativen, motorischen, musischen und 

kognitiven Fähigkeiten sowie die Sensibilisierung der 

Wahrnehmungsfähigkeit. Pädagogische Angebote finden 

für die gesamte Gruppe, gruppenübergreifend aber auch 

als Kleingruppen- und Einzelförderung statt. Dabei stehen 

Erziehung, Spiel und Förderung im Tages- und Wochen-

verlauf der Kinder in einem ausgewogenen Verhältnis.

 ⇢  Konzentriert am Werk: Mit frischen Farben und Stroh -

halm fasziniert sogar die Förderung von Mundmotorik  

und Auge-Hand-Koordination. 

 

 
Wirbelwind Westerfeldstraße Inklusive und heilpädagogische  
Gruppen im Norden der Stadt.



Wirbelwind 
Partnerschaftlich erziehen

Eine optimale Begleitung und Förderung der Kinder kann nur im Di-

alog mit Eltern gelingen. Um die Lebenssituation und den Entwick-

lungsstand der Kinder einschätzen zu können, ist ein regelmäßiger 

Austausch zwischen Eltern und Kindertageseinrichtung selbstver-

ständlich. 

Zusätzliche Begegnungen im Rahmen von Eltern-Kind-Nachmitta-

gen auf Gruppenebene oder bei gemeinsamen gruppenübergreifen-

den Festen und Gartenaktionen dienen dem gegenseitigen Kennen-

lernen. Regelmäßige schriftliche Elterninformationen, Elternabende, 

an denen die pädagogische Arbeit präsentiert wird und die Möglich-

keit zur Hospitation in der Gruppe des eigenen Kindes, machen die 

pädagogische Arbeit transparent und festigen das Vertrauen in die 

MitarbeiterInnen der Einrichtung. Ideen und Anregungen der Eltern 

werden selbstverständlich und gerne aufgenommen und im Rahmen 

der konzeptionellen Möglichkeiten umgesetzt.

 ⇢  In guten Händen: Wo Kinder mit offenen Armen empfan-

gen werden, können Eltern beruhigt arbeiten. Oder mal Zeit 

für sich genießen.  

 

 
Wirbelwind Normannenstraße Nicht nur am alten Kaminofen  
wird es Kindern und Eltern warm um´s Herz.
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 ⇢  In guten Händen: Wo Kinder mit offenen Armen empfan-

gen werden, können Eltern beruhigt arbeiten. Oder mal Zeit 

für sich genießen.  

 

 
Wirbelwind Normannenstraße Nicht nur am alten Kaminofen  
wird es Kindern und Eltern warm um´s Herz.



Wirbelwind 
Familien unterstützen ⇢  Bitte hier entlang: Wer unsicher ist, wo es 

weiter geht, wird auf der Suche nach seinem 

Weg begleitet. 

 
Wirbelwind Am Möllerstift Weitläufige Rennstrecken  
für viel Bewegungsfreiheit und Fahrspaß.

Im Rahmen von Elterngesprächen werden Beobachtungen 

und Informationen ausgetauscht und gemeinsam – im 

Sinne einer Erziehungspartnerschaft – verbindliche Ver-

einbarungen getroffen. Dadurch können alle Beteiligten 

das Kind optimal in seiner Entwicklung begleiten und un-

terstützen. 

In individuellen Beratungsgesprächen erhalten Familien-

mitglieder bei Bedarf die Möglichkeit, eigene Lösungen 

für Probleme zu entwickeln sowie bestehende Hilfsange-

bote anzunehmen. An Themennachmittagen oder -abenden

mit internen und externen ReferentInnen können Eltern 

sich weiterbilden und wichtige Informationen rund um die

kindliche Entwicklung erhalten.
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 ⇢  Gerne mit Tamtam: Ob Musikwiese oder 

Babytreff mit Zwergensprache, ob Spiel-

kreis oder Gartentag. Für jeden das richtige 

Angebot. 

 
Wirbelwind Leipziger Straße Mitten in der Siedlung 
bieten multifunktionale Räume ein kleines Paradies für 
Kinder.

Ein weiterer fester Bestandteil der Arbeit ist die regelmä-

ßige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen 

Kindergärten, Grund-, Förder- und Fachschulen, Ämtern, 

Ärzten und externen Therapeuten. Als Familienzentrum 

Brackwede kooperiert Wirbelwind darüber hinaus mit 

Frühförder- und Beratungsstellen, einer Familienbildungs-

stätte, der Ideenwerkstatt Lebens(t)raum, Praxen für Phy-

sio- und Sprachtherapie sowie dem Westfälischen Institut 

für Entwicklungsförderung. Wirbelwind wurde vom Land 

NRW erfolgreich rezertifiziert und wiederholt mit dem 

Gütesiegel Familienzentrum ausgezeichnet.

Durch das besonders breit gefächerte und gut vernetzte 

Angebot erhalten Kinder und ihre Familien bei Wirbel-

wind genau die Begleitung und Unterstützung, die sie für 

ihre individuelle Lebenssituation und eine positive weite-

re Entwicklung brauchen. 

Wirbelwind 
Qualität vernetzen
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 ⇢  Ankommen: Gemeinsamkeiten entdecken, 

Abenteuer bestehen, Vertrauen entwickeln. Beste 

Freunde werden. Das gefällt klein und groß. 

 

 
Wirbelwind Westerfeldstrasse Nicht nur das ehemalige  
Schulgebäude darf hier seinen ganz eigenen Charakter  
behalten, sondern auch Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen.

Weitere Informationen zu den Angeboten  

unserer Kindertageseinrichtungen und des  

Familienzentrums finden Sie im Internet  

unter: www.familienzentrum-brackwede.de

und www.wirbelwind-kita.de



Brackwede

Schildesche

Stieghorst

Senne

Jöllenbeck

Dornberg

Gadderbaum

Heepen

Sennestadt

Mitte

Dornberg

Wirbelwind Am Möllerstift

Am Möllerstift  
 Bielefeld

Telefon:  -
moellerstift @wirbelwind-kita.de

Heepen

Wirbelwind Westerfeldstraße

Westerfeldstraße  a
 Bielefeld

Telefon:  -
westerfeld@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Småland

Am Möllerstift  
 Bielefeld

Telefon:  -
moellerstift @wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Leipziger Straße

Leipziger Straße 
 Bielefeld

Telefon:  -
leipziger@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Normannenstraße 

Normannenstraße 
 Bielefeld

Telefon:  -
normannen@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind Münzstraße

Münzstraße 
 Bielefeld

Telefon:  -
muenz@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind
Unsere Standorte

Wirbelwind
Unser Angebot 

·  ein gemeinsames pädagogisches 

Konzept mit inhaltlichen Schwer-

punkten in jeder Einrichtung

·  kleine Gruppen mit sehr gutem 

Betreuungsschlüssel

·  eine individuelle und sanft e Ein-

gewöhnung mit einer vertrauten 

Bezugsperson

·  eine kontinuierliche und sichere 

Beziehung zu den pädagogischen 

Fachkräft en

·  ein strukturierter Tagesrhythmus 

nach den Bedürfnissen und Interes-

sen der Kinder

·  Inklusion: Kinder mit und ohne heil-

pädagogischen Förderbedarf spielen 

und lernen gemeinsam

·  Bildung und Förderung nach einem 

ganzheitlichen und stärkenorientier-

ten Ansatz

·  Beobachtung und Dokumentation 

von kindlichen Entwicklungs- und 

Bildungsprozessen

·  kindgerechte warme Mittagsmahl-

zeiten in Bio-Qualität 

· Frühstücksbuff et und Obstimbiss

·  ansprechende Räumlichkeiten mit 

ausgewähltem und vielseitigem Spiel-

material

·  vielfältige Naturerfahrungen auf 

dem Außengelände der Einrichtungen

·  kleine Ausfl üge in die nähere Umge-

bung

·  interdisziplinäre Teams mit sozial- 

und heilpädagogischen Fachkräft en 

sowie Therapeuten

·  hohe Fachkompetenz und kontinuier-

liche Fortbildung der pädagogischen 

MitarbeiterInnen

·  Betreuungsangebot mit 35 

und 45 Stunden wöchentlich

·  regelmäßige Themenelternabende

· vielfältige Beratungsangebote 

·  kontinuierliche Zusammenarbeit 

aller Wirbelwind-Einrichtungen

·  alle Kurs- und Beratungsangebote 

des Familienzentrum in Brackwede
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Liebe Eltern, 

wenn Sie sich für Ihr Kind eine kompetente und liebe-

volle Betreuung inmitten einer Welt von Gleichaltrigen 

wünschen, dann sind Sie bei uns genau richtig. In allen 

unseren Wirbelwind-Einrichtungen gibt es viel Platz zum 

Spielen und Entdecken. 

Wirbelwind verfügt sowohl über pädagogische Mitarbei-

terInnen als auch über therapeutische Fachkräfte, die 

den hohen qualitativen Anspruch an eine entwicklungs-

fördernde Betreuung sichern. Erziehung ist unteilbar; sie 

findet daher selbstverständlich im partnerschaftlichen 

Dialog zwischen Ihnen als Erziehungsberechtigten und 

den MitarbeiterInnen der Kindertageseinrichtung statt. 

 

Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre einen Überblick 

über unser Angebot geben und Sie ganz herzlich zu ei-

nem Besuch bei uns einladen. Wenn Sie vorab Fragen 

haben oder Informationen benötigen, können Sie sich 

natürlich gern jederzeit bei uns melden. Lernen Sie uns 

kennen − Ihrem Kind zuliebe. 

Wir freuen uns darauf. 

 

Susanne Krause, Geschäftsführerin und  

Alexandra Dreessen, pädagogische Leitung Wirbelwind

Wirbelwind GmbH

Lebenshilfehaus für Kinder

Am Möllerstift 22

33647 Bielefeld

Telefon: 0521-557425-0

info@wirbelwind-kita.de

Wirbelwind
Kindertagesstätten
 in Bielefeld 


