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Wir freuen uns

Ende der Eingewöhnungszeit
Wenn das Kind die Betreuungszeit als sicheren
Hafen akzeptiert hat, sich trösten lässt, wenn die
Bezugsperson gegangen ist und nach der Beruhigung
in guter Stimmung ins Spiel übergeht, dann ist die
Eingewöhnung geglückt.

auf eine tolle erlebnisreiche
Zeit
mit Euch & Eurem Kind

Dass die Kinder einmal ein wenig weinen oder jammern
ist normal, das Kind probiert und testet aus. Diese
Phase gehört zur gesunden Entwicklung und sollte
euch nicht verunsichern.

Liebe Eltern,
um eurem Kind den Einstieg in den
Kindergarten-Gruppenalltag zu
erleichtern, haben wir ein Konzept
zur sanften Eingewöhnung
erarbeitet. Dabei spielt eure
Unterstützung als vertraute und
geliebte Bezugsperson eine ganz
wesentliche Rolle.

Auf eine gute Zusammenarbeit!
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Wichtige Grundsätze,

um Euch & Eurem Kind

den Start zu erleichtern

•

Unsere Eingewöhnungszeiten sind von 09:00 11:00 Uhr. Nach diesen Zeiten geht ihr gemeinsam
mit eurem Kind nach Hause.

•

•

Nach Absprache mit euch wird der Zeitpunkt der
ersten kurzen Trennung gemeinsam mit dem Kind
vereinbart.

Bestärkt euer Kind, indem ihr mit positivem
Beispiel vorangeht und euch mit unserer
Einrichtung indentifiziert. Ihr traut eurem Kind
den ersten Schritt in die Selbstständigkeit zu.
Kinder haben sensible Antennen und spüren die
Befindlichkeiten der Erwachsenen sehr gut.

•

Ihr tauscht Informationen über die Eingewöhnung, den Entwicklungsstand mit eurer
Pädagogin aus.

•

Für die weitere Zeit, freuen wir uns auf einen
regen Austausch mit euch. Auch wir halten euch
auf dem aktuellen Stand zu den Themen eures
Kindes.
Scheut euch nicht Fragen zu stellen.

Nehmt euch bewusst Zeit, da die Eingewöhnungszeit in der Regel 2-3 Wochen dauert.
Es kann kürzer, aber auch länger sein, bis sich
euer Kind auf den neuen Tagesablauf und die neue
Umgebung gewohnt hat.
Bringt euer Kind in der Eingewöhnungsphase
regelmäßig und vermeidet längere Fehlzeiten.
Das verzögert den Entwicklungsprozess.
Bleibt in der ersten Woche mit eurem Kind in
unserer Einrichtung.
Ihr seid eine notwendige Sicherheit für euer
Kind.

•

Es ist wichtig, dass ihr in der Zeit, wo die
Trennungsversuche stattfinden, immer
telefonisch erreichbar seid.

•

Ein kurzer, für das Kind deutlich erkennbarer
Abschied ist wichtig. Ihr kommt nach der
vereinbarten Zeit wieder zurück und holt euer
Kind ab.

