Überblick über den Ablauf der Eingewöhnungszeit

Grundphase






Das Kind hält sich mit einem Elternteil stundenweise in der Einrichtung auf.
Die Eltern verhalten sich gegenüber dem Kind zurückhaltend (kein Drängen /sich zu entfernen, Nähe zulassen).
Die Eltern setzen sich an einen festen Platz, der Ihnen zugewiesen wird (Sie können z.B. etwas zum Lesen
mitbringen).
Erste vorsichtige Annäherung zum Kind über Spielangebote durch die Bezugserzieherin.
In der ersten Woche erfolgen pflegerische Tätigkeiten (wickeln) durch die Eltern. Die Bezugserzieherin ist mit
dabei und übernimmt diese Aufgaben nach und nach.

Trennungsversuch
Woche 1-2



Aufenthalt
des Kindes
ca. 1-2
Stunden





Woche 3



Aufenthalt
des Kindes
ca. 2-4
Stunden



Der erste Trennungsversuch von Ihnen als Eltern findet in den ersten beiden Wochen statt (frühestens am 4.
Tag). Dies ist abhängig vom Beziehungsaufbau des Kindes zur Bezugserzieherin.
Sie haben als Eltern Ihr Kind schon darauf vorbereitet, dass es am ersten Trennungstag kurze Zeit alleine in der
Kita sein wird.
Sie bleiben so lange in der Kita mit dabei, bis Sie von der Bezugserzieherin signalisiert bekommen, dass Sie sich
verabschieden können.
Sie verabschieden sich kurz von Ihrem Kind (am besten ist es, ein festes Ritual zu haben, das gibt Ihrem Kind
Sicherheit) und kündigen an, dass Sie bald wieder kommen.
Sie halten sich nach der Verabschiedung in dem dafür eingerichteten Aufenthaltsbereich für Eltern auf, so dass
Sie jederzeit zurückgerufen werden können, falls sich Ihr Kind nicht von der Bezugserzieherin trösten lässt.
Sie lassen an Ihrem Platz im Gruppenraum einen persönlichen Gegenstand von Ihnen als Eltern sichtbar für das
Kind liegen (z.B. Jacke, Schal…). Dies vermittelt Ihrem Kind die Sicherheit, dass sie auf jeden Fall
zurückkommen.

Längere Eingewöhnungszeit
Wenn das Kind auf die Trennung reagiert
z.B. deutlich Kummer zeigt und sich von
der Bezugserzieherin nicht trösten lässt.


Vorerst kein weiterer
Trennungsversuch



Elternteil bleibt weiterhin mit
Kind in der Einrichtung



In Absprache mit den Eltern
erfolgt ein erneuter Versuch der
Trennung

Kürzere Eingewöhnungszeit
Wenn das Kind auf die Trennung kaum
reagiert, sein Spiel fortsetzt und sich von der
Bezugserzieherin trösten lässt.


Zeitweise Trennung vom Elternteil
(steigernd), welches sich aber
noch in der Einrichtung aufhält
bzw. jederzeit erreichbar ist.

Die Eingewöhnung verläuft individuell und passt sich an das Tempo des Kindes an. Von Tag zu Tag bespricht die
Bezugserzieherin den weiteren Verlauf der Eingewöhnung mit den Eltern.

Während der gesamten Stabilisierungsphase (4. – 8. Woche) muss sichergestellt sein, dass eine Bezugsperson abrufbereit
ist, falls die Tragfähigkeit der Beziehung zur Bezugserzieherin noch nicht ausreicht. In dieser Zeit stehen für die Kinder
neue Herausforderungen an, die es zu bewältigen gilt. Die Kinder lernen das Schlafen am Vormittag- bzw. am Mittag und
das Mittagessen nach und nach kennen. Das Vorgehen orientiert sich am Tempo des Kindes und wird individuell
abgestimmt. In dieser Phase wird das Kind an die Betreuung während der verlängerten Öffnungszeiten (VÖ)
07.00 – 14.00 Uhr schrittweise herangeführt.

Woche 3
Aufenthalt

Ganztagesbetreuung
Frühestens nach der 8. Woche wird das Kind mit der Ganztagesbetreuung vertraut gemacht. Es kann in der Einrichtung
von 07.00 – 16.00 Uhr betreut werden (nur in der Hinteren Straße 77)

des Kindes
ca. 2-4
Stunden

Evang. Kindertagesstätte Regenbogenknirpse
Hintere Str. 77 ~ Am Breitenstein 15
73265 Dettingen/Teck
Tel. 07021-4899922~ 07021-5044928
kita@rbknirpse-dettingen.de

Fragen die im Hinblick auf die Eingewöhnung immer wieder gestellt werden:
Was mache ich nach der Ankunft im Kindergarten?
 Die Bezugserzieherin wird Ihnen den Garderobenplatz Ihres Kindes zeigen und alle
mitgebrachten Utensilien einräumen.
 In der Kita wird Ihnen die Bezugserzieherin einen Platz anbieten, von dem aus Sie ihr
Kind beobachten können und jederzeit erreichbar sind.
Mein Kind löst sich nicht von mir. Was soll ich tun?
 Reagieren sie auf Ihr Kind, auf seine Annäherung, seinen Blickkontakt positiv.
 Wenn Ihr Kind in den ersten Tagen auf Ihrem Schoß sitzen möchte, so ist das in
Ordnung. Ihr Kind braucht von Ihnen die Sicherheit, damit es sich langsam lösen
kann.
Wie verhalte ich mich anderen Kindern gegenüber?
 Wenn andere Kinder auf Sie zukommen, reagieren Sie freundlich. Bleiben Sie jedoch
Ihrem eigenen Kind gegenüber aufmerksam und ansprechbar.
Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind mich nicht gehen lassen will?
 Verabschieden Sie sich auf jeden Fall eindeutig z.B. mit den Worten: „ A. ich gehe
jetzt hinaus, aber ich komme gleich wieder.“
 Lassen Sie einen persönlichen Gegenstand (Jacke, Tasche,...) auf Ihrem Platz
liegen.
 Sie warten in einem gesonderten Raum in der Einrichtung, bis Sie wieder von der
Bezugserzieherin hereingebeten werden.
 Hilfreich für Ihr Kind ist es, wenn Sie ein Abschiedsritual entwickeln, das Sie dann
täglich wiederholen. Das vermittelt Ihrem Kind Sicherheit und erleichtert ihm die
Trennung.
Was passiert, während ich draußen bin?
 Die Bezugserzieherin wird für Ihr Kind da sein, ihm Spielmaterial anbieten oder
gemeinsam mit ihm die Räume erforschen.
Wie verhalte ich mich, wenn ich nach der Rückkehr wieder den Raum betrete?
 Sie begrüßen Ihr Kind persönlich und verabschieden sich dann gemeinsam von der
Kita und gehen mit ihm nach Hause.
 Die Reaktion Ihres Kindes auf Ihre Rückkehr gibt Hinweise darauf, wie lange die
Eingewöhnungszeit andauern wird.
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