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Liebe Eltern, 

Sie haben Ihr Kind in einer unserer Kindertageseinrichtungen angemeldet und darüber freuen 

wir uns sehr! 

Neue, sich eingewöhnende Kinder zeigen in dieser Phase eine hohe Anpassungsleistung. Sie 

lernen, wie man einen Übergang bewältigt und werden dabei von Fachkräften und ihren Eltern 

oder vertrauten Personen (Großeltern, Tagesmutter… ) begleitet. 

Das Kind wird vor vielen großen und kleinen Veränderungen und Herausforderungen stehen: 

Es lernt neue Räume kennen, muss sich mit unbekannten Tagesabläufen vertraut machen, 

lernt andere Kinder kennen und begegnet Menschen, die ihm zunächst fremd sind. Darauf 

reagieren Kinder neugierig, aufgeregt, unsicher oder auch etwas ängstlich. Damit dieser 

Übergang erfolgreich bewältigt werden kann, braucht es Begleitung, Orientierung und 

einfühlsamen Schutz durch dem Kind vertraute Erwachsene. 

Gemeinsam mit den Eltern sorgen wir für einen gelingenden Übergang. Dazu bleiben Eltern 

als Experten für ihr Kind und Fachkräfte als Experten für die Eingewöhnungsphase in einem 

intensiven Dialog. 

Die Dauer der Eingewöhnung hängt vom Alter des Kindes, seinem Entwicklungsstand und 

seinen Erfahrungen ab, die es mit anderen Menschen und mit bisherigen 

Trennungssituationen gemacht hat. 

Eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit braucht einen Rahmen, den wir wie folgt ausgestalten: 

- Während er Eingewöhnungszeit besuchen die Kinder die Einrichtung nur 

stundenweise. 

- Jedes Kind wird in kleinen Schritten die neue Umgebung kennenlernen. 

- Im Vorfeld der Eingewöhnung findet eine Elterninformation statt, in der Eltern über 

Eingewöhnungskonzept und Tagesablauf genauer informiert werden. 

- Vor dem ersten Kita-Tag findet ein Erstgespräch zwischen Eltern und den Fachkräften 

statt, um sich kennenzulernen und den individuellen Verlauf der Eingewöhnungszeit zu 

besprechen. Innerhalb des ersten Halbjahres wird die Eingewöhnung im gleichen 

Setting reflektiert. 

- Eltern und Kinder haben während der Eingewöhnungszeit verlässliche 

Ansprechpartner/innen. Zu Beginn und zum Ende des jeweiligen Tages tauschen sich 

Fachkraft und begleitendes Elternteil kurz über den Verlauf aus. 

Weitere Fragen zur Eingewöhnungszeit beantworten wir Ihnen gerne. 
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