
Ein neuer Weg beginnt… 
Lass ihn uns zusammen gehen☺ 
 
 
1.Tag: Keine Trennung! 
Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind nach 
vorheriger Absprache in unsere 
Einrichtung. Ihr Kind wird in der neuen 
Gruppe erwartet und mit Ihnen in 
Empfang genommen! 
Nach ca. 2,5 Stunden dürfen Sie mit 
Ihrem Kind gemeinsam wieder nach 
Hause gehen.  
Je nach Verhalten des Kindes und 
der gemeinsamen Einschätzung 
der Gruppenleitung mit dem 
Elternteil, wird täglich der 
weitere Eingewöhnungsverlauf 
besprochen. 
 
 
Ab dem 2.Tag 
Die Eingewöhnungszeit wird nun 
individuell gestaltet und  richtet sich 
ganz nach der Gesamtsituation des 
Kindes. 
Sollte Ihr Kind schon bereit sein, sich von 
Ihnen zu lösen, kann ab diesem Tag 
eine Trennung für max. 30 min. 
stattfinden.

Sollte Ihr Kind die Trennung gut 
verarbeiten können, wird auch hier 
wieder mit Ihnen besprochen, wie lange 
die Trennungsphase die nächsten Tage 
ausgedehnt werden kann! 
 
Ihre Anwesenheit wird entbehrlich, 
wenn: 
è Ihr Kind zu uns Kontakt 

aufnehmen kann und will 
è Ihr Kind den Kita-Alltag 

annimmt 
è die Gruppe so weit ist 
è Sie als Eltern loslassen und 

vertrauen können☺ 
 

Gerne geben wir während der 
Eingewöhnungsphase telefonisch 
Rückmeldung, wie es Ihrem Kind 
bei uns in der Einrichtung geht. 
 
Am Ende der Eingewöhnungsphase 
findet mit Ihnen ein Abschlussgespräch 
statt. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen 
wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

               

In kleinen Schritten in 
die große Welt … 

 
So gelingt die 

Eingewöhnung! 



Um Ihrer Tochter / Ihrem Sohn einen 
optimalen Beginn in den Kindergarten zu 
gewährleisten, ist uns die Gestaltung der 
Eingewöhnungsphase besonders wichtig.  
 
Ziel ist es, eine Beziehung und ein 
Vertrauensverhältnis zu Ihrem Kind 
aufzubauen, das es ermöglicht, sich 
ohne seine Eltern bei uns wohl zu 
fühlen.  

Bitte beachten Sie dazu folgende 
Punkte: 

Bitte setzen Sie sich vorab mit den 
Gefühlen auseinander, die der Übergang 
in den Kindergarten mit sich bringen wird 
– denn nicht nur Ihr Kind muss lernen 
loszulassen, auch Sie müssen diesen Schritt 
gehen können/wollen!  
Sobald es Ihnen gelingt, Ihr Kind eine 
bestimmte Zeit in unsere Obhut zu geben, 
wird dies die Eingewöhnung und den 
weiteren Kindergartenalltag enorm 
erleichtern! 
Ebenso wichtig ist für uns, dass es auch 
Ihnen gut in der Situation geht!  

 
Geben Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie 
Geduld. Obwohl die Eingewöhnung sehr 
individuell verlaufen kann, müssen  
dennoch 2-3  Wochen für diesen neuen 
Abschnitt eingeplant werden. 

 
Im Laufe der Eingewöhnung ist es sehr 
wichtig, dass während der gesamten Zeit 
möglichst nur ein Elternteil dabei ist und 

dass dieser nicht wechselt! Dies schafft bei 
Ihrem Kind Vertrauen und Sicherheit. 

 
Bitte verlassen Sie anfangs den 
Gruppenraum nicht ohne Ihr Kind /bzw. 
ohne Absprache. 
In der Zeit der ersten Kontaktaufnahme 
braucht Ihr Kind 
durchgängig die Sicherheit, bei Ihnen 
Zuflucht und Unterstützung finden zu 
können. 

 
Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, 
selbst Initiativen zu ergreifen und aktiv zu 
werden, wann und wie es selbst möchte. 
Nehmen Sie die Rolle des „stillen 
Beobachters“ ein und drängen Sie Ihr Kind 
zu keiner Tätigkeit. Wenn sich Ihr Kind 
sicher genug fühlt, wird es aktiv werden 
und nächste Schritte selbstsicher 
bewältigen. 

 
Bitte achten Sie auf eine bewusste, kurze 
Verabschiedung! 
Es ist sehr wichtig, dass Ihr Kind die 
Trennung wahrnimmt, auch wenn sie 
eventuell schmerzt. 
Bitte halten Sie sich an eine KURZE 
Verabschiedung, auch wenn Ihr Kind 
weinen sollte.  
In individueller Absprache mit der Gruppe 
verbleiben sie bitte noch in der Einrichtung. 
Bei Unsicherheiten und Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung und geben eine 
persönliche Rückmeldung! 

 

Sollte Ihr Kind ein vertrautes Spielzeug, 
Kusscheltier, Schnuffeltuch o.Ä.besitzen, 
darf dies gerne in der Eingewöhnungsphase 
mitgebracht werden. Es kann ihrem Kind 
Vertrauen schenken, Halt geben und 
dadurch ein wichtiger Teil in den 
Trennungsphasen sein! 

      
 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf 

Ihr Kind und eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen als 

Eltern ☺ 
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