
  

 
 

Informationen zur Eingewöhnung 

Liebe Eltern,  

wir haben für Sie ein Informationsblatt zur Eingewöhnung Ihres Kindes zusammengestellt.  

 

Eine für Ihr Kind optimale Eingewöhnung ist uns wichtig, damit sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt und in 

seiner Entwicklung bestmöglich begleitet und unterstützt wird. Auch bietet die Zeit der Eingewöhnung 

Ihnen als Familie die Gelegenheit, unsere Kita und unsere Konzeption kennenzulernen und ebenfalls gut 

anzukommen.  

 

Das Ziel der Eingewöhnung ist es, dass Ihr Kind zu seiner neuen Erzieher*in eine verlässliche Beziehung 

aufbauen kann. Ebenso lernt es dabei für das Leben, dass seine Eltern ihm immer zur Seite stehen. Diese 

Erfahrung wird Ihrem Kind und Ihnen bei allen späteren Übergängen helfen und ein Grundvertrauen in 

Sie als Eltern mitgeben. Dazu braucht Ihr Kind Ihre Unterstützung. Nur wenn Sie in der Eingewöhnung 

dabei sind und somit Ihrem Kind ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, kann es sich dem neuen Ort und 

den Erzieher*innen neugierig zuwenden. 

 

Wir orientieren uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell, einem Modell, welches Bundesweit Aner-

kennung findet und in vielen Kitas mit Erfolg praktiziert wird. Die Eingewöhnung wird ca. 2 Wochen in 

Anspruch nehmen, bei manchen Kindern dauert es ein wenig länger oder aber auch kürzer.  

Es ist wünschenswert, dass Sie, wenn möglich, in diesen zwei Wochen ihrem Kind durch Anwesenheit in 

der Gruppe Sicherheit geben. Sie sollten hierbei jedoch hauptsächlich als Beobachter*in und Helfer*in 

zur Seite stehen und für ihr Kind eine sichere Basis darstellen.  

Ihr Kind hat die Möglichkeit, Spiel- und Erkundungsaktivitäten begleitet durch die Erzieherin frei zu be-

stimmen, um sich so mit seiner neuen Umgebung vertraut zu machen und schon erste Kontakte zu 

Kindern knüpfen zu können.  

Nach Absprache mit Ihnen wird der Zeitpunkt der ersten kurzen Trennung (ca. 10-15 Minuten) von ihrem 

Kind vereinbart. Ein kurzer, für ihr Kind deutlich erkennbarer Abschied ist dabei wichtig. Je nach Situation 

des Kindes werden dann mit Ihnen Zeiten abgesprochen, in denen Ihr Kind alleine bleibt. Sie müssen 

jedoch in dieser Zeit immer erreichbar sein. Individuelle Bring- und Abholzeiten erleichtern Ihrem 

Kind den Einstieg in seine Gruppe.  

 

Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn Ihr Kind die Erzieher*in als Vertrauensperson und si-

chere Basis akzeptiert hat und sich bei Kummer, zum Beispiel wenn sie sich am Morgen verabschieden, 

auch nachhaltig trösten kann. Bitte lassen Sie ihre Kinder in den ersten zwei Wochen nur vormittags 

(halbtags ohne Mittagessen) betreuen, denn so ein Kitavormittag ist verbunden mit vielen, neuen Ein-

drücken und somit auch recht anstrengend. Die angemeldeten Mittagskinder starten ab der dritten Wo-

che mit der Übermittagsbetreuung (Essen und Schlafen) in individueller Absprache mit Ihnen.  

 

Ganz wichtig ist, dass sie es immer zur selben Zeit pünktlich abholen, denn Kinder haben eine „innere 

Uhr im Bauch“ und geraten unter Umständen in Panik und Sorge, wenn die Zeiten nicht stimmen. Es ist 

natürlich auch für Sie als Eltern ein neuer Weg. Sie vertrauen uns Ihre Kinder für einen Großteil des Tages 

an und sind mindestens ebenso aufgeregt.  

 

Wir wünschen uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei allen Fragen und Sor-

gen gerne zur Verfügung.   

 

Das Team der Kita Lülingsöhrchen  


