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Liebe Eltern, 

Sie haben sich entschieden, Ihr Kind in unserer Kita anzumelden. Wir wissen, dass die Zeit der Eingewöhnung 
Ihres Kindes in unserer Einrichtung für Sie und Ihr Kind nicht einfach ist. Deshalb wollen wir gemeinsam mit 
Ihnen alles tun, damit sich Ihr Kind gut in seiner neuen Umgebung einleben und eine vertrauensvolle Beziehung 
zu seinen Erzieherinnen und den anderen Kindern aufbauen kann.  

Unser Konzept zur Eingewöhnung basiert darauf, dass wir jedem Kind seinen eigenen Rhythmus zugestehen 
wollen. Manche Kinder kommen mit der neuen Situation und den neuen Anforderungen schneller zurecht, 
andere brauchen mehr Zeit. Die Kinder sind so unterschiedlich wie wir Erwachsenen auch.  

Bitte nehmen auch Sie sich die Zeit, um Ihrem Kind die Unterstützung zu geben, die es benötigt. Wir bitten Sie 
um eine enge Zusammenarbeit. Sie kennen Ihr Kind besser als jeder andere, und wir kennen die Bedürfnisse von 
Kindern in diesen Übergangsphasen. Wir werden Sie über alles informieren, was wir wahrnehmen, und unser 
Handeln immer mit Ihnen absprechen.  

Bitte sprechen auch Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder an einer Stelle anderer Meinung sind, denn wir 
möchten, dass Sie ganz sicher sind, dass Ihr Kind bei uns in besten Händen ist.  

 

Die folgende Planung gibt Ihnen einen Überblick über den Ablauf der Eingewöhnung: 

Phase 1 

Der Erzieher, die Erzieherin Ihres Kindes vereinbart einen Termin für ein Aufnahmegespräch mit Ihnen. Sie 
wird in diesem Gespräch alle wichtigen Informationen über Ihr Kind, die wir benötigen, aufnehmen. 
Außerdem legt sie gemeinsam mit Ihnen die Termine für die Schnuppertage und den Beginn der 
Eingewöhnung fest. 

Phase  2 

An den ersten Tagen der Eingewöhnung kommen Sie mit Ihrem Kind für jeweils 1 bis 2 Stunden in die Kita. Sie 
begleiten Ihr Kind dabei, Kontakt mit seinem Erzieher, seiner Erzieherin aufzunehmen.  

Ihre Anwesenheit gibt dem Kind die Sicherheit, die es benötigt, um seine neue Umgebung zu erkunden. Der 
Erzieher, die Erzieherin bespricht täglich mit Ihnen, wie sie die Reaktionen Ihres Kindes einschätzt und wie sie 
sich die nächsten Schritte vorstellt. Diese Phase dauert so lange, bis die Erzieherin und Sie der Meinung sind, 
dass das Kind für die nächste Phase bereit ist. 

Phase 3 

Sie begleiten Ihr Kind weiterhin in der Kita. Sie verlassen jedoch – nachdem Sie dies Ihrem Kind angekündigt 
haben – für kurze Zeit den Raum. Sie bleiben aber in der Kita, so dass Sie jederzeit wieder zu Ihrem Kind 
kommen können, wenn dies notwendig ist. Die Zeiten Ihrer Abwesenheit werden in dem Maße verlängert, 
wie Ihr Kind damit klarkommt.  

Diese Phase dauert so lange, bis die Beziehung zwischen Ihrem Kind und dem Erzieher, der Erzieherin so 
stabil ist, dass es sich von ihr trösten lässt und sich auch während Ihrer Abwesenheit auf sie einlässt. 

Phase 4 

Ihre Abwesenheiten werden so erweitert, dass Sie die Einrichtung verlassen. Bleiben Sie aber bitte erreichbar, 
so dass Sie zurückkommen können, wenn Ihr Kind mit Ihrer Abwesenheit überfordert ist. 
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Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihr Kind während der gesamten Eingewöhnung zu begleiten. Ihre Anwesenheit 
wird in den letzten Phasen nicht immer notwendig sein. Aber es sollte immer möglich sein, dass Sie in die Kita 
kommen, um Ihr Kind zu begleiten oder abzuholen, wenn es mit einer Situation überfordert ist und sich von der 
Erzieherin nicht trösten lässt. Die Bezugserzieher/-Erzieherin wird jeden Übergang in die nächste Phase mit 
Ihnen besprechen und Sie immer darüber informieren, wie Ihr Kind sich entwickelt. Sollten Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an sie. Natürlich stehe auch ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 5 

Wenn Ihr Kind einen ganzen Vormittag in der Einrichtung verbringen kann, ohne dass Sie dabei sind, bleibt es 
über Mittag und isst mit uns. Nach dem Mittagessen wird es dann von Ihnen abgeholt. 

Phase 6 

Wenn Ihr Kind dazu bereit ist, schläft es nach dem Essen auch in der Einrichtung. 

Phase 7 

Ihr Kind verbringt einen ganzen Tag ohne Ihre Begleitung in der Kita. Wenn dies möglich ist und einige 
weitere Kriterien erfüllt sind, ist die Eingewöhnung abgeschlossen. 

Phase 8 

Der Erzieher, die Erzieherin führt ein erstes Entwicklungsgespräch mit Ihnen. Dieses Gespräch dient sowohl 
der Auswertung der Eingewöhnung als auch einem ersten Austausch über den Entwicklungsstand Ihres 
Kindes. 
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So erleichtern Sie Ihrem Kind die Eingewöhnung  

Liebe Eltern,  

bald ist es so weit und Ihr Kind wird in unsere Kita eingewöhnt. Dies ist eine neue große Herausforderung für Ihr 
Kleinkind. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir einen möglichst behutsamen Übergang vom vertrauten 
Elternhaus in die noch unbekannte Kita schaffen.  

Nachfolgend finden Sie ein paar Tipps, mit denen Sie Ihr Kleinkind bei diesem großen Schritt unterstützen 
können.  

Vor dem Kita-Start:  

 Überlegen Sie, von welchem Elternteil sich Ihr Kind am leichtesten trennt. Das ist oftmals der Vater. 
Sprechen Sie untereinander ab, ob diese Person die Eingewöhnung oder zumindest die ersten Tage 
übernehmen kann. Denn oftmals sind die Kleinkinder es gewohnt, dass die Väter morgens das Haus 
verlassen und wiederkommen. Mütter sind in diesem Alter in der Regel den ganzen Tag für das 
Kleinkind verfügbar.  

 Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Eingewöhnung. Sie können keine gute Arbeit leisten, wenn Sie 
ein schlechtes Gewissen haben oder unsicher sind, wie es Ihrem Kind nun geht.  

 Wenn Sie an unserer Einrichtung vorbeifahren oder -gehen, sagen Sie zu Ihrem Kleinkind: „Schau, da ist 
die Kita. Bald darfst du dort mit anderen Kindern spielen.“  

 Beziehen Sie Ihr Kleinkind ab einem Jahr in den Kauf von benötigten Utensilien mit ein, oder schenken 
Sie ihm zum Geburtstag oder Kita-Start die Kita-Tasche. So verbindet das Kleinkind mit dem Start 
positive Erlebnisse.  

 Besonders wichtig ist es, dass Sie Ihrem Kleinkind den Abschied von Ihnen und die Integration in die Kita 
auch wirklich zutrauen. Andernfalls spürt es Ihre Unsicherheit und wird dadurch selbst verunsichert.  

Während der Eingewöhnung:  

 Starten Sie morgens möglichst ruhig in den Tag – ohne Zeitdruck. Denn ein Zeitdruck beim 
Verabschieden überträgt sich sehr schnell auf Ihr Kleinkind.  

 Verabschieden Sie sich immer, auch wenn das Kind evtl. gerade abgelenkt ist. Das stärkt das Vertrauen 
zu Ihnen.   

 Sagen Sie Ihrem Kind, wann es abgeholt wird. Selbst wenn Ihr Kind noch sehr klein ist und kaum spricht: 
Es wird Sie sicherlich schon verstehen. Nutzen Sie keine Uhrzeiten, sondern sagen Sie: „Ich komme 
„nach dem Frühstück“, „nach dem Mittagsessen“ oder „nach dem Schlafen“. 
 

 Lassen Sie Ihr Kind los und gehen Sie, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Sollte Ihr Kleinkind weinen und 
sich nicht beruhigen lassen, werden wir Sie anrufen.  
 

 Halten Sie sich zuverlässig an die vereinbarten Zeiten.  
 

 Loben Sie Ihr Kleinkind, wenn Sie es abholen.  
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 Schenken Sie Ihrem Kleinkind nachmittags/abends besonders viel Wärme. Dies bestärkt es in seinem 
Wissen, dass es zu Hause gern „gesehen“ wird. Denn das Kleinkind braucht trotzt Kita noch genau so 
viel Aufmerksamkeit von Ihnen wie zuvor.  
 

 In den ersten Wochen ist Ihr Kleinkind nach dem Kita-Besuch sicherlich oft müde, weinerlich oder 
überreizt. Bitte sorgen Sie nachmittags für Ruhe. Manche Kleinkinder schlafen plötzlich viel mehr als 
üblich, andere Kleinkinder wachen nachts plötzlich auf und weinen. All das ist normal und kein Grund 
zur Sorge. Jedes Kleinkind verarbeitet die vielen neuen Erlebnisse anders.  
 

 Verändern Sie während der Eingewöhnung nach Möglichkeit keine anderen Abläufe, z. B. Entwöhnung 
vom Schnuller oder Einschlafrituale. Ihr Kleinkind braucht gerade seine ganze Kraft für die 
Eingewöhnung. 
 

 Sprechen Sie mit uns, wenn Ihr Kleinkind gerade zahnt, eine schwierige Phase oder einen 
Entwicklungsschub durchlebt. All dies erfordert viel Kraft vom Kleinkind. Es braucht dann oftmals die 
Nähe seiner Bezugspersonen mehr als zu anderen Zeiten. Diese Phasen gehen vorbei, aber sie können 
einen Einfluss auf den Verlauf der Eingewöhnung haben.  
 

 Falls Sie Fragen, Wünsche oder ein ungutes Gefühl haben, sprechen Sie uns unverzüglich an. Uns ist es 
ein großes Anliegen, dies zu klären.  
 

 Beachten Sie, dass jedes Kleinkind individuell ist. So auch seine Eingewöhnung. Mal verläuft sie rasend 
schnell, dann mal wieder holprig. Es kann auch sein, dass ein Kind, das später eingewöhnt wurde, schon 
länger in der Kita bleibt als Ihr Kind. Das ist alles vollkommen normal. Jedes Kleinkind hat sein 
individuelles Tempo, in dem wir das Kind begleiten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr Team der Kolping Kindertageseinrichtung Bad Lippspringe 

 

 

 

 

 


