
EINGEWÖHNUNG 

Die Zeit der Eingewöhnung ist für Kinder aufregend, neu aber auch 

anstrengend, denn es bedeutet die Trennung der Eltern und das Einlassen 

auf eine neue Bezugsperson und Umgebung.  

Gerade in dieser Zeit brauchen die Kinder eine verlässliche Bezugsperson 

und die Gewissheit, dass Mama und Papa sie in die Kita bringen aber auch 

wieder abholen. 

Um dies zu erreichen und dem Kind die Eingewöhnungszeit so leicht wie 

möglich zu machen, gewöhnen wir die Kinder in Anlehnung an das 

„Berliner Eingewöhnungsmodell“ ein.  

Ziel des Modells ist es eine Vertrauensbasis zwischen Kind und Erzieher/in 

aufzubauen. Dies geschieht in Kooperation mit den Eltern. 

Wenn der/die Erzieher/in als Bezugsperson akzeptiert wird, kann sich das 

Kind mit seiner neuen Umgebung vertraut machen.  

 

                          

 

 

Sie unterstützen Ihr Kind beim Kennenlernen der neuen Umgebung und 

des/der Erzieher/in, indem Sie Folgendes beachten: 

 Suchen Sie sich ein gemütliches Eckchen im Gruppenraum und 

verhalten Sie sich grundsätzlich passiv.  

(Bitte in dieser Zeit keine Handys, Laptops, Bücher etc. nutzen!) 

 Reagieren Sie auf Annäherung und Blickkontakt positiv – nehmen 

Sie jedoch von sich aus keinen Kontakt zum Kind auf. 

 Drängen Sie Ihr Kind nicht, sich von Ihnen zu entfernen oder etwas 

Bestimmtes zu machen. 

 Wenn Sie den Raum verlassen möchten, sagen Sie Ihrem Kind 

Bescheid, wohin Sie gehen und lassen sie zu, dass Ihr Kind Ihnen 

evtl. folgt. 

 Versuchen Sie sich nicht mit anderen Dingen und Kindern zu 

beschäftigen. 

 Die Eingewöhnung sollte möglichst von einer konstanten 

Bezugsperson (Eltern, Großeltern etc.) begleitet werden. 

 In der Eingewöhnungszeit müssen Sie als Bezugsperson jederzeit 

erreichbar und in kürzester Zeit vor Ort sein. 

 Halten Sie sich beim Abholen bitte an die abgesprochenen Zeiten 

und verlassen Sie zeitnah mit ihrem Kind das Gebäude. Das Spielen 

mit den Bezugspersonen in der Einrichtung kann Verwirrungen 

beim Kind auslösen.  

 Jede Eingewöhnung wird individuell nach den Bedürfnissen des 

Kindes gestaltet.  
 

     SIE SIND DER SICHERE HAFEN FÜR IHR KIND! 

 

Ihr Kita Team 
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