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Liebe Familie                                                   !                 

 

Nun ist es soweit!  

Im Sommer beginnt für Ihr Kind ____________________ in unserer 
Kindertagesstätte ein neuer Lebensabschnitt mit vielen anderen Kindern, mit Spielen, 
Spaß und Abenteuern. 

Damit sich Ihr Kind schnell bei uns einlebt und wohlfühlt, möchten wir Ihnen die 
Möglichkeit zum „Schnuppern“ und Kennenlernen geben. Sie können ab sofort 
einmal pro Woche einen Termin dazu mit der Bezugserzieherin vereinbaren. 
Außerdem gehen wir nach Bedarf bei der Eingewöhnung nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell vor, das Sie auf den folgenden Seiten näher kennenlernen 
werden.                                                                                                                      
Um auf Ihr Kind besser eingehen zu können, bitten wir Sie den beigefügten 
Aufnahmebogen bis zum Aufnahmegespräch auszufüllen. Die Angaben sind freiwillig 
und werden vertraulich behandelt. 

 

Ihr Kind wird voraussichtlich in folgender Gruppe aufgenommen: 

 

Die Bezugserzieherin Ihres Kindes heißt 

 

Unsere Kita hat folgende Öffnungszeiten:  

Regelzeit: 8.oo – 14.oo Uhr 

Verlängerte Öffnungszeit: 7.oo – 16.3o Uhr 

Zukaufstunden sind jederzeit buchbar! 

 

Wir freuen uns schon auf Sie und Ihr Kind! 

Bis dahin, liebe Grüße 

Ihr Kita-Team          1 



Warum eine Eingewöhnungszeit wichtig für Ihr Kind ist 

 
Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte 
Kindertagesstätte oder -krippe bedeutet für jedes Kind 
Spannung, neue Eindrücke sowie eine große Herausforderung 
für seine Fähigkeit, sich an neue Umgebungen anzupassen und 
Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen. Um die 
Eingewöhnung sicher und ohne große Trennungsangst zu 
gestalten, braucht Ihr Kind anfangs Ihre Anwesenheit, Aufmerksamkeit und 
Unterstützung.    

Bei Unsicherheit oder Angst suchen die meisten Kinder die Nähe von 
Bindungspersonen bis hin zum Körperkontakt. Sie beruhigen sich, wenn sie die 
gewünschte Nähe erreicht haben und sind wieder offen für neue Entdeckungen. 

Sie, als anwesende Bindungsperson, werden vom Kind als „sichere Basis“ für 
seine Anpassungsleistung „benutzt“, auch zum Aufbau neuer bindungsähnlicher 
Beziehung zu der Erzieherin. 

Die Kinder benötigen für den Aufbau einer derartigen Beziehung in der Regel 
zwischen sechs und vierzehn Tagen, im Einzelfall auch mal drei Wochen. 

Nach einer erfolgreichen Eingewöhnung mit Ihrer Unterstützung, können wir davon 
ausgehen, dass Ihr Kind den ersten Schritt zu einer Bindungsbeziehung zur 
Erzieherin gemacht hat und diese die Funktion einer „sicheren Basis“ für Ihr Kind 
übernehmen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: „Die ersten Tage…“, Cornelsen                                                               2 



Eingewöhnungsmodell 
 

Die ersten  drei Tage 
Sie kommen mit Ihrem Kind  in die Kindertagesstätte, 
bleiben 1 Stunde zusammen mit ihm im Gruppenraum als 
„SICHERE BASIS“ und nehmen Ihr Kind dann wieder mit 
nach Hause. Sie bekommen einen Eingewöhnungs-Zeitplan 
von der Bezugserzieherin Ihres Kindes.  

Während der Aufenthaltszeit verhalten Sie sich eher passiv, 
drängen das Kind nicht sich von Ihnen  zu entfernen, 
akzeptieren, wenn es Nähe zu Ihnen sucht und weisen es 
nicht zurück. Das Kind soll das Gefühl haben, dass Ihre 
Aufmerksamkeit  jederzeit da ist. Sie sollten NICHT lesen, 
sich nicht länger unterhalten oder mit anderen  Kindern 
spielen. Die Erzieherin versucht behutsam Kontakt zum Kind aufzubauen. 

Der erste Tag 

Am ersten Tag soll Ihr Kind die Gelegenheit haben, sich mit der neuen Umgebung 
vertraut zu machen. Es ist wichtig, dass es seine Spiel- und Erkundungsaktivitäten 
frei bestimmen kann und zu keinem bestimmten Verhalten gedrängt wird.  

Der Hauptakzent liegt auf der Spielsituation. Das pflegebedürftige Kind sollte von 
Ihnen möglichst weder gefüttert noch gewickelt werden. 

Der zweite Tag 

Der zweite Tag beginnt in der Regel mit einer Spielsituation. Die Erzieherin setzt 
dabei ihre behutsamen Annäherungen an das Kind fort   und beantwortet seine 
Kontaktversuche.  

Heute beginnen Sie damit, Ihr  Kind (nach Bedarf) zu füttern und zu wickeln, 
bestehen aber nicht darauf, wenn Ihr Kind es nicht möchte. Die Erzieherin nimmt nur 
beobachtend teil und versucht verbal zum Kind Kontakt aufzubauen. 

Der dritte Tag 

Der Ablauf des dritten Tages ist identisch mit dem des zweiten Tages. Ihr Kind erhält 
so die Gelegenheit, erste Erfahrungshaltungen bezüglich seines Aufenthaltes in der 
Kita aufzubauen.  

Die Erzieherin setzt die Kontaktaufnahme zum Kind fort. An den Pflegesituationen 
nimmt sie auch heute beobachtend und unterstützend teil.                         3                                        



Der vierte Tag – Entscheidungstag (über eine kurze oder lange Eingewöhnung)  

Nach der Ankunft  in der Gruppe, warten Sie ab, bis sich Ihr Kind von Ihnen ab- und 
der neuen Situation zugewandt hat, z.B. einem Spielzeug, einem anderen Kind oder 
der Erzieherin. Sie gehen zum Kind, verabschieden sich kurz und verlassen den 
Raum für ca. 30 Minuten, auch wenn Ihr Kind protestiert. Sie bleiben jedoch in der 
Einrichtung. 

Spielt Ihr Kind nach der ersten Trennung weiter oder lässt sich von der Erzieherin 
dauerhaft beruhigen, ist die kürzere Eingewöhnungszeit von etwa sechs Tagen die 
bessere Lösung. 

Lässt sich Ihr Kind  von der Bezugserzieherin nicht oder nur für eine kurze Zeit 
beruhigen oder ist es sehr angespannt und nicht ansprechbar, kehren Sie in den 
Raum zurück und es wird voraussichtlich eine längere Eingewöhnungszeit von 
etwa zwei Wochen vereinbart.  

Am vierten Tag werden in beiden Fällen erstmals das Wickeln und Füttern zum Teil 
von der Erzieherin übernommen. Akzeptiert es Ihr Kind nicht, wird am nächsten Tag 
ein neuer Versuch gemacht. 

Der fünfte Tag (bei kurzer Eingewöhnung) 

Die Erzieherin kann heute die gesamte Pflege übernehmen. Sie verhalten sich 
passiv, stehen aber im Blickfeld Ihres Kindes, um ihm Sicherheit zu geben. 

Sie verlassen auch heute für eine vereinbarte Zeit den Gruppenraum, sind aber in 
der Nähe und sofort erreichbar falls Ihr Kind sich nicht trösten lässt. 

Der sechste Tag (bei kurzer Eingewöhnung) 

Der Tag verläuft weitgehend wie der fünfte Tag. Macht das Kind einen 
ausgeglichenen Eindruck, können sie beim Wickeln und Füttern des Kindes durch die 
Erzieherin eine größere Distanz zu ihm einhalten. Das Schlafen gehen kann auch 
von der Erzieherin übernommen werden und die Trennungsphase kann erneut 
verlängert werden. 

o Wenn sich Ihr Kind in Ihrer Abwesenheit sicher fühlt und 
in Belastungssituationen an die Erzieherin wendet und 
sich trösten lässt, ist es nicht mehr nötig, dass sie als 
„sichere Basis“ zur Verfügung stehen. 

o Sollte ihr Kind am sechsten Tag Unsicherheiten zeigen, 
kann die Eingewöhnungsdauer um einen Tag verlängert 
werden. 

 

Quelle: „Die ersten Tage…“, Cornelsen                     4 



Tipps zur Eingewöhnung 
 

Für die Eltern 

 

• Geben Sie sich und Ihrem Kind genügend Zeit für die 
Eingewöhnung (4 Wochen sind sinnvoll) 

• Evtl. Schlafens- und Essenszeiten an die Zeiten der Kita anpassen 
• Eingewöhnung sollte möglichst nicht zeitgleich mit wichtigen 

Ereignissen in der Familie erfolgen (z.B. Geburt eines 
Geschwisterkindes) 

• Erkrankt das Kind während der Eingewöhnung, sollte gewartet 
werden, bis es wieder vollständig gesund ist 

• Eltern müssen erreichbar und abrufbar sein 
• Möglichst sollte kein Urlaub in der Eingewöhnung erfolgen 
• Hat das Kind Schwierigkeiten, sich von einem Elternteil zu trennen, 

kann auch der andere Elternteil oder eine andere Bezugsperson 
die Eingewöhnung begleiten 

• Die gleiche Zeit für die Eingewöhnung wählen, wenn dies im 
Betrieb möglich ist 

• Bekannte Gegenstände oder Kuscheltiere von zu Hause geben 
Sicherheit 

• Anfangs nur halbtägige Betreuungszeit buchen, da die erste Zeit 
viel Kraft erfordert und das Kind die neuen  Eindrücke verarbeiten 
muss. 

• Auch wenn es den Anschein hat, die Trennung in der Anfangszeit 
mache dem Kind nichts aus – es ist für das Kind ein wichtiger 
Lebensabschnitt! 

            5 

 



Eingewöhnungsplan 

 
Name des Kindes: ___________________________________ 

Name der Bezugserzieherin: ___________________________ 

 

Erste Woche (kurze Eingewöhnung) 

Datum Uhrzeit Mit oder ohne 
Trennungsversuch 

   
   
   
   
   

 

Zweite Woche (lange Eingewöhnung) 

Datum Uhrzeit Mit oder ohne 
Trennungsversuch 
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