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Ablauf	  der	  Eingewöhnungszeit	  
	  

Da	  der	  Übergang	  von	  der	  Familie	  in	  die	  Kita	  für	  das	  Kind	  sowie	  auch	  für	  die	  Eltern	  etwas	  Neues	  und	  
Unbekanntes	  ist,	  liegt	  es	  uns	  am	  Herzen,	  dass	  für	  die	  Eingewöhnungszeit	  genügend	  Zeit	  einberechnet	  
wird.	  	  

Die	  Eingewöhnungszeit	  wird	  in	  der	  Regel	  zwei	  Wochen	  vor	  dem	  Eintrittsdatum	  begonnen.	  	  

Die	  jeweilige	  Gruppenleiterin	  von	  der	  zukünftigen	  Gruppe	  Ihres	  Kindes,	  wird	  sich	  ca.	  1.5	  Monate	  im	  
Voraus	  bei	  Ihnen	  melden,	  um	  die	  Eingewöhnungsdaten	  und	  den	  ganzen	  Ablauf	  zu	  besprechen,	  sowie	  
die	  Daten	  zu	  vereinbaren.	  Uns	  ist	  wichtig,	  dass	  sich	  das	  Kind	  sowie	  auch	  die	  Eltern	  wohlfühlen.	  Sie	  als	  
Eltern	  kennen	  Ihr	  Kind	  am	  besten	  und	  können	  ungefähr	  einschätzen,	  ob	  die	  zwei	  Wochen	  als	  Richtwert	  
reichen.	  Je	  nach	  Bedürfnis	  vom	  Kind,	  wird	  die	  Eingewöhnungszeit	  angepasst.	  	  

Wichtig	  zu	  beachten	  ist,	  dass	  das	  Kind	  an	  den	  Tagen	  Eingewöhnen	  kommt,	  welches	  sein	  Betreuungstag	  ist	  
/	  seine	  Betreuungstage	  sind	  und	  dann	  zusätzlich	  noch	  an	  anderen	  Tagen.	  Nur	  einmal	  in	  der	  Woche	  
Eingewöhnen	  ist	  zu	  wenig,	  da	  sich	  das	  Kind	  auf	  diese	  Weise	  nicht	  an	  die	  neue	  Situation	  gewöhnen	  kann	  
und	  die	  Pausen	  dazwischen	  zu	  lange	  wären.	  

Die	  folgende	  Reihenfolge	  ist	  eine	  Empfehlung,	  jedoch	  werden	  diese	  immer	  situativ	  und	  individuell	  dem	  
Kind	  und	  den	  Eltern	  angepasst.	  

1. Treffen	  	  1h	  Eintrittsgespräch	  (Eltern	  und	  Kind)	  dies	  dient	  zum	  gegenseitigen	  Kennenlernen	  und	  
austauschen.	  Die	  Gruppenleiterin	  erzählt	  über	  den	  genauen	  Tagesablauf	  und	  über	  unseren	  
allgemeinen	  Kitaalttag.	  Anhand	  unseres	  Eintrittsdokuments	  wird	  die	  Gruppenleiterin	  das	  
Gespräch	  führen.	  Die	  Eltern	  informieren	  die	  Gruppenleiterin	  über	  die	  wesentlichen	  
Informationen	  des	  Kindes	  und	  haben	  Zeit	  offene	  Fragen	  und	  Anliegen	  anzubringen.	  

2. Treffen	  1	  ½	  h	  das	  Kind	  bleibt	  mit	  den	  Eltern	  gemeinsam	  da	  
3. Treffen	  1	  ½	  h	  alleine	  ohne	  Ess-‐	  und	  Schlafsituation,	  die	  Eltern	  bleiben	  je	  nach	  Bedürfnis	  des	  

Kindes	  noch	  eine	  halbe	  Stunde	  
4. Treffen	  2	  h	  alleine	  mit	  Mittagessen	  
5. Treffen	  4	  h	  alleine	  mit	  Mittagessen,	  Schlafen	  /	  Siesta	  
6. Treffen	  6	  h	  alleine	  mit	  Mittagessen,	  Schlafen	  /	  Siesta,	  Zvieri	  

	  

Die	  Eingewöhnung	  bei	  den	  Babys	  läuft	  mit	  den	  Ess-‐	  und	  Schlafsituationen	  nach	  den	  Bedürfnissen	  der	  
Kinder	  ab.	  	  

Die	  Eingewöhnungszeit	  à	  6	  Treffen	  kostet	  Pauschal	  für	  Kinder	  bis	  18.	  Monaten	  200.-‐	  und	  für	  die	  Kinder	  ab	  
19.	  Monaten	  150.-‐.	  Wenn	  die	  Eingewöhnungszeit	  länger	  dauert,	  wird	  dies	  separat	  verrechnet.	  

Sie	  als	  Eltern	  dürfen	  jederzeit	  anrufen	  und	  sich	  über	  das	  Befinden	  Ihres	  Kindes	  informieren.	  
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Hilfreiche	  Tipps	  für	  die	  Eltern:	  	  

• Vor	  dem	  Eintritt	  das	  Kind	  auf	  die	  Kita	  vorbereiten.	  
• Positive	  Einstellung	  von	  den	  Eltern	  hilft	  dem	  Kind,	  da	  es	  ihm	  Sicherheit	  vermittelt.	  
• Dem	  Kind	  von	  Anfang	  an	  ein	  Lieblingstier,	  Spielzeug	  oder	  sonst	  ein	  wichtiger	  Gegenstand	  

mitgeben,	  dies	  gibt	  dem	  Kind	  Sicherheit	  und	  Unterstützt	  es,	  wenn	  es	  traurig	  ist.	  
• Wichtig,	  Sie	  als	  Eltern	  müssen	  während	  der	  Eingewöhnung	  erreichbar	  sein	  und	  innerhalb	  15	  

Minuten	  in	  der	  Kita	  sein	  können.	  
• Abschied	  nicht	  in	  die	  Länge	  ziehen,	  wenn	  tschüss	  gesagt	  wurde,	  sich	  verabschieden.	  Es	  ist	  

wichtig,	  dass	  Sie	  als	  Eltern	  sich	  beim	  Kind	  verabschieden	  und	  das	  Kind	  wahrheitsgetreu	  
informieren,	  wohin	  Sie	  gehen	  und	  ihm	  mitteilen,	  wann	  Sie	  wieder	  zurückkommen.	  

• Bitte	  rechnen	  sie	  genügend	  Zeit	  ein	  um	  Ihr	  Kind	  einzugewöhnen,	  falls	  die	  zwei	  Wochen	  nicht	  
reichen,	  Zeit	  einberechnen,	  damit	  das	  Kind	  nicht	  gerade	  Vollzeit	  kommen	  muss.	  

Aller	  Anfang	  ist	  schwer	  und	  braucht	  seine	  Zeit.	  Es	  ist	  wichtig,	  dass	  Sie	  dem	  Kind	  die	  Zeit	  geben,	  welche	  es	  
auch	  braucht.	  Das	  ist	  von	  Kind	  zu	  Kind	  unterschiedlich,	  jedes	  Kind	  reagiert	  anders	  auf	  neue	  Situationen.	  
Bei	  Unsicherheit	  und	  Ängsten	  dürfen	  Sie	  sich	  gerne	  an	  das	  Fachpersonal	  wenden,	  wir	  helfen	  gerne.	  
Zusammen	  finden	  wir	  immer	  eine	  gute	  Lösung,	  die	  für	  alle	  Parteien	  stimmig	  ist.	  

Die	  Eingewöhnungszeit	  ist	  eine	  intensive	  Zeit	  für	  alle,	  jedoch	  eine	  wertvolle	  und	  schöne	  Zeit	  für	  das	  
gegenseitige	  Kennenlernen.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie	  und	  Ihr	  Kind	  /	  Ihre	  Kinder.	  	   	  

	  


