Elterninfo zur
Eingewöhnung

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“
H. Hesse

Liebe Eltern,
bald kommt Ihr Kind zu uns ins Kinderhaus. Auf diesen Schritt haben wir uns
intensiv vorbreitet und unser pädagogisches Konzept darauf abgestimmt.
Es ist uns wichtig, dass sich Ihr Kind in Begleitung seiner vertrauten
Bezugspersonen und in seinem ganz eigenen Tempo an unser Haus, seine
Spielpartner und vor allem an seine ErzieherIn gewöhnen kann.
Der Austausch mit Ihnen ist für uns dabei von hoher Bedeutung, damit wir
gemeinsam diese verantwortungsvolle Aufgabe leisten können.
Elternbegleitete Eingewöhnung bedeutet in unserem Haus, dass Sie sich in den
ersten zwei Wochen Zeit für den sanften Einstieg in den Kindergarten nehmen,
damit Ihr Kind eine vertrauensvolle und stabile Bindung zu seiner ErzieherIn
aufbauen kann.
In dieser Zeit und in den folgenden ersten Wochen wird Ihr Kind von einer
festen BezugserzieherIn, das heißt von seiner Ankunft am Morgen bis es das
Kinderhaus wieder verlässt. Es ist uns wichtig, dass Ihr Kind in diesen ersten
Tagen regelmäßig, aber nur für eine kürzere Verweildauer unser Haus besucht,

damit sich die Vertrautheit zu der neuen Bezugsperson kontinuierlich erhöht,
ohne belastend zu sein.
Am ersten Tag kommen Sie mit ihrem Kind für ca. 2,5 Stunden. Die weitere
Gestaltung der Eingewöhnungszeit, der Zeitpunkt des ersten
Trennungsversuchs und die anfangs stundenweise bis zu einer halbtägigen
Betreuung werden wir individuell mit Ihnen festlegen und hängt vom
Verhalten und von der Aufnahmekapazität Ihres Kindes ab.
In den ersten Tagen, in denen Sie Ihr Kind in das Kinderhaus begleiten, ist es
wichtig, dass Sie dabei eine passive Rolle einnehmen und Ihr Kind einfach nur
im Spiel beobachten. Das heißt, Ihr Kind entscheidet selbst, wann es sich von
Ihnen löst und kann sich seiner Eltern jederzeit rückversichern. Die
BezugserzieherIn macht Ihrem Kind kleinere Spielangebote, damit sie langsam
und behutsam eine Beziehung zu Ihrem Kind aufbauen kann. Für erste kleinere
Trennungen ist ein klarer kurzer Abschied für Ihr Kind „Kuss und Schluss“ ganz
besonders hilfreich. Wir laden Sie herzlich ein diese Zeit in unserem
Elternzimmer zu verbringen.
In diesen ersten Wochen werden wir die individuelle Eingewöhnung Ihres
Kindes beobachten und dokumentieren, damit wir uns mit ihnen über den
Verlauf der Eingewöhnung austauschen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in unserem Haus!

