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 Informationen zur Eingewöhnungszeit 

 
Liebe Eltern, 

damit sich Ihr Kind bei uns möglichst gut und schnell eingewöhnen kann, haben wir für Sie einige 

Informationen zu dieser wichtigen Phase zusammengestellt. 
 

Zunächst können Sie und Ihr Kind sich Zeit nehmen, sich mit der neuen Umgebung erst einmal 

richtig vertraut zu machen. Merkt Ihr Kind, dass Sie dabei Kontakt mit den anderen Kindern und 

Betreuern aufnehmen, ist es auch für das Kind leichter es Ihnen gleich zu tun. Sie handeln  

sozusagen nach dem Motto: Wer dein Freund ist, ist auch mein Freund. 

Langsam gehen auch die Betreuungspersonen auf das Kind zu und übernehmen die Rolle des 

Vermittlers zwischen Eltern, Kind und Kindergruppe. 

Ist Ihr Kind bereit allein auf Entdeckerreise zu gehen, sollten Sie sich etwas zurückziehen. 

Suchen Sie sich einen festen Platz, an den Ihr Kind immer wieder zu Ihnen zurückkommen kann, 

wenn es Sie braucht. 
 

Damit wir einen guten Kontakt zu Ihrem Kind aufbauen können, sollten Sie sich langsam aus dem 

Spielgeschehen zurückziehen. Beim Kommen bringen Sie Ihr Kind in die Gruppe und ziehen sich 

dann an Ihren festen Platz zurück. Sie können sich z. B. auch etwas zu lesen mitbringen. Dadurch 

vermitteln Sie Ihrem Kind: 

 „ Ich habe etwas zu tun, du darfst spielen.“ 

In dieser Phase können Sie uns Spielanregungen und Konfliktlösungen immer mehr überlassen. Es 

hilft uns, wenn Sie Ihr Kind auffordern, zu uns Kontakt aufzunehmen. Langsam können Sie uns 

auch Pflegesituationen (z.B. Wickeln) überlassen. Damit Ihrem Kind nicht das Gefühl vermittelt 

wird, dass Sie es wegdrängen möchten, sind ein lockerer Umgang und eine gute Absprache 

zwischen Ihnen und uns notwendig. 
 

Noch etwas: 

Ihrem Kind fällt es leichter, sich von Ihnen zu lösen, wenn auch Sie dazu bereit sind, sich 

von Ihrem Kind zu lösen. 
 

Hat Ihr Kind Sicherheit und Vertrauen gefunden, können Sie den Gruppenraum für eine halbe 

Stunde oder Stunde verlassen. Dadurch kann Ihr Kind nochmals ein stärkeres 

Vertrauensverhältnis zu Erziehern, Kindern und ihrer Umgebung aufbauen. Damit das 

Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Kind nicht  gestört wird, ist es wichtig, dass Sie 

sich von Ihrem Kind verabschieden – auch wenn es Tränen gibt. Es fällt Ihrem Kind evtl. leichter 

sich von Ihnen zu verabschieden, wenn Sie erzählen, was Sie in der Zwischenzeit tun (z.B. 

Einkaufen). 

Manchmal hilft es, wenn Sie ein Stofftier, worauf sich Ihr Kind freut, beim Abholen mitbringen 

oder ein kleines Kuscheltier auch während des Aufenthaltes immer für Ihr Kind da ist. Es ist 

wichtig, dass Vereinbarungen, die Sie mit Ihrem Kind treffen auch eingehalten werden. Dies gilt 

vor allem, wenn Sie eine bestimmte Abholzeit (z.B. nach dem Mittagessen) mit ihrem Kind 

vereinbart haben. Mit zunehmender Zeit, kann die Zeit des alleine Dableibens etappenweise 

gesteigert werden.  
 

Die gesamte Dauer der Eingewöhnungszeit hängt jedoch individuell von Ihrem Kind ab. 

 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht Ihr Kind mit seiner eigenen Persönlichkeit. Daher freuen 

wir uns auf viele schöne Erlebnisse mit Ihrem Kind und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

 

Ihr Team aus der Kinderkrippe St. Vitus  


