Wie lange dauert die
Eingewöhnung?
Die Zeit der Eingewöhnung kann von Kind zu
Kind unterschiedlich lang sein. Sie dauert in
der Regel zwischen ein und zwei Wochen. Sie
kann aber auch mehrere Wochen in Anspruch
nehmen.
Ihre positive Einstellung zur Krippe und dem Personal wird
Ihrem Kind den Einstieg in die Krippengruppe erleichtern.

Wann ist die Eingewöhnung
abgeschlossen?
Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen wenn
 Ihr Kind sich von Ihnen löst
 es sich ggf. von uns trösten lässt
 das Vertrauen zu uns aufgebaut wurde
 Ihr Kind sich verschiedenen Aktivitäten zuwendet

Zum Schluss
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihren Fragen, Befürchtungen und
Wünschen zu uns kommen, damit wir die Eingewöhnungszeit
möglichst positiv gestalten können.
Vielen Dank!
Ihr Krippenteam
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Die
Eingewöhnungszeit

… eine wichtige Zeit für Kinder, Eltern
und Kindergarten!
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Liebe Eltern,
Sie haben sich entschlossen Ihr
Kind bei uns in der Kinderkrippe
betreuen zu lassen.

Vielen Dank

für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Alles ist zunächst einmal neu. Das Haus, die Spielsachen, die Kinder, die
Betreuer… Ihr Kind braucht dabei Zeit und Unterstützung. Ihre sowohl
auch unsere Unterstützung!
Das Eingewöhnen in die Kinderkrippe gelingt nur dann, wenn KiTa und
Eltern zusammenarbeiten.
Wir möchten, dass sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt. Dies geschieht durch
eine individuell gestaltete Eingewöhnungszeit. Diese Gestaltung ist
abhängig vom jeweiligen Alter und Entwicklungsstandes des Kindes.
Die erste Zeit ist für Sie und Ihr Kind mit vielen Veränderungen
verbunden:
 Vielleicht sind Sie es noch nicht gewohnt, ein paar Stunden ohne Ihr
Kind zu verbringen
 Vielleicht kehren Sie in den nächsten Wochen in Ihre Arbeitswelt
wieder zurück.
 Ihr Kind wird lernen, sich für einige Zeit von Ihnen zu lösen, sich
auf andere Kinder und Bezugspersonen einzulassen, zu spielen, zu
singen und wird eine schöne Zeit bei uns verbringen!
Die Eingewöhnungszeit bietet Ihnen und Ihrem Kind die Chance sich an
alle Veränderungen zu gewöhnen. Sie haben besonders in der ersten Zeit
die Gelegenheit uns, die Einrichtung und unsere Arbeit kennenzulernen.
Uns ist es wichtig, mit Ihnen und Ihrem Kind „einen guten Anfang zu
machen“.
Evan. Kita. „Unterm Himmelszelt“, 06.04.2020

Der Verlauf der Eingewöhnungszeit
Die wichtigsten Informationen zu dieser ersten wichtigen Zeit, haben wir für Sie in
Kürze wie folgt zusammengefasst:
 Die ersten Tage besucht Ihr Kind zusammen mit Ihnen die Kinderkrippe am
Nachmittag, außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Dabei haben Sie die
Möglichkeit die Räumlichkeiten, die Spielsachen und auch die zukünftige
Betreuungsperson kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen. Hier haben Sie
auch die Gelegenheit in ruhiger Atmosphäre Fragen zu stellen und Informationen
auszutauschen.
 Wenn Ihr Kind sich Nachmittags wohl fühlt schon alleine mit der zukünftigen
Betreuungskraft spielt und einen Kontakt zu uns aufgebaut hat, dann bringen Sie
Ihr Kind vormittags wenn die anderen Kinder da sind. Sie verabschieden sich an
der Gruppenzimmertür und nehmen Ihr Kind nach kurzer Zeit (ca. 15 Minuten, je
nach individuellen Bedürfnissen des Kindes) wieder mit nach Hause. Sie verweilen
anfangs noch im Elternwartebereich (außer-halb der Gruppe). Einige Tage später
haben Sie die Möglichkeit die Krippe zu verlassen, sollten aber telefonisch
erreichbar sein.
 Verabschieden Sie sich von Ihrem Kind bevor Sie den Raum/die Einrichtung
verlassen. Das Verabschiedungsritual sollte möglichst kurz sein und nicht unnötig
in die Länge gezogen werden. Dies ist hilfreich für Ihr Kind.
 In den nächsten Tagen wird die Zeit, die Ihr Kind in der Gruppe verbringt
immer mehr verlängert – bis es am Ende der Buchungszeit entspricht.
 Das regelmäßige Kommen ist in der Eingewöhnungszeit das
„A und O“.
 Von Zuhause mitgebrachte Gegenstände (sog. Übergangsobjekte) wie z. B.
Kuscheltiere, Schmusetücher, Schlüssel von Mama/Papa o. ä. helfen Ihrem Kind
und erinnern an „Mama, Papa und an Zuhause“.
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