
 

 
 

Liebe Eltern der zukünftigen Krippenkinder! 
 
Wir freuen uns, dass wir Sie und Ihr Kind in unserer Kita begrüßen dürfen! 
Für einen guten Start beginnen wir mit einer Eingewöhnungsphase, in der Sie und Ihr Kind 
Zeit bekommen und sich mit dem Alltag in unserer Kindertagesstätte vertraut machen 
können. 
 
Die Eingewöhnungszeit hat einen festgelegten Ablauf, über den wir Sie hiermit informieren.  
 
Ablauf: 

 Nach den Sommerferien beginnt die Eingewöhnung für die Kinder, die neu in die 
Gruppe kommen. Die Phase der Eingewöhnung braucht Zeit und deshalb können wir 
nicht alle Kinder gleichzeitig aufnehmen. Der Start der Eingewöhnung ist gestaffelt. 
Der Zeitpunkt der Aufnahme wird mit Ihnen abgesprochen. 

 Planen Sie grundsätzlich einen Zeitraum von 3-6 Wochen nach den Sommerferien 
ein. In diesem Zeitraum beginnt die Eingewöhnung. Der Zeitraum der 
Eingewöhnungsphase richtet sich nach der Zahl der neu angemeldeten Kinder.  

 In der ersten Woche kommen Sie und Ihr Kind an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
für 1 bis 1,5 Stunden in unsere Gruppe. 

 In der zweiten Woche sind es 4 aufeinanderfolgende Tage. 
 Der weitere Verlauf wird danach mit Ihnen abgesprochen und gestaltet sich je nach 

Verlauf der ersten beiden Wochen. 
 Es ist wichtig, dass eine feste Bezugsperson das Kind in der Eingewöhnung 

begleitet. Sprechen sie vorher ab, wer diese Aufgabe übernimmt.  
 

Ihre Aufgabe bei der Begleitung ihres Kindes in der Eingewöhnung: 
 Setzen Sie sich in eine „ruhige Ecke“ und sein Sie einfach nur da. 
 Wenn Ihr Kind die neue Situation erkunden möchte, erlauben Sie ihm zu kommen 

oder zu gehen, wie es möchte. 
 Durch ihre Anwesenheit geben Sie Ihrem Kind Sicherheit. 
 Zeigen Sie Ihrem Kind, dass alles in Ordnung ist. 
 Klären Sie Fragen oder Unsicherheiten mit uns. 

 
Unsere Aufgabe bei der Begleitung ihres Kindes in der Eingewöhnung: 

 Wir beobachten Ihr Kind und lernen es kennen. 
 Wir nehmen langsam Kontakt zu Ihrem Kind auf um Vertrauen aufzubauen.  
 Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner*innen zur Verfügung. 

 
Wichtige Verhaltensregeln für Sie in der Eingewöhnungszeit:  

 Den Raum in den ersten Tagen nicht ohne das Kind verlassen. 
 Grundsätzlich den Raum nie ohne klare Verabschiedung verlassen. 
 Wenn Ihr Kind alleine in der Gruppe bleiben kann, ist es wichtig, dass Sie jeder Zeit 

erreichbar sind, besonders in der Eingewöhnung. 
 

Ihr Kind wird sich mit vielen neuen Eindrücken auseinandersetzen. Dazu braucht es Ihren 
Rückhalt. Sie sind und bleiben die wichtigste Bezugsperson für Ihr Kind.  
Am Ende der Eingewöhnungszeit besprechen wir den Verlauf der Eingewöhnung und die 
nächsten Schritte mit ihnen. 
Wir freuen uns auf Ihr Interesse und einen regen Austausch mit Ihnen. Es ist uns wichtig, ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu Ihnen und Ihrem Kind aufzubauen. 
 
Das Team der Kolleginnen aus der Kindertagesstätte 


