
Eingewöhnung nach dem Eingewöhnungsmodell von infans  

Liebe Eltern, 


Um Ihnen und Ihrem Kind den Start in den Kita-Alltag zu erleichtern, haben wir uns 
am Konzept zur sanften Eingewöhnung orientiert und wichtige Grundsätze 
aufgeschrieben. 


In der Regel dauert die Eingewöhnungszeit 2-3 Wochen, denn es kann kürzer oder 
auch länger dauern, bis sich ihr Kind im Kindergarten sicher fühlt. Hierbei spielt Ihre 
Unterstützung als bekannte und geliebte Bezugsperson eine wichtige Rolle.


- Vor der offiziellen Eingewöhnung freuen wir uns darauf, sie zu unserer 
Krabbelgruppe einladen zu dürfen, um erste Kontakte zu knüpfen 


- Bringen Sie Ihr Kind in der Eingewöhnungsphase regelmäßig und vermeiden Sie 
längere Fehlzeiten. Das könnte den Eingewöhnungsprozess verzögern. Wir bitten 
bei Verhinderung um eine telefonische Information oder per E-Mail.


- Die Begleitperson sollte während der Eingewöhnungsphase nicht wechseln. Sie 
sind eine notwendige Sicherheit für Ihr Kind, deshalb wird die Eingewöhnung mit 
einer dem Kind vertrauten Person erwünscht. 


- Verhalten Sie sich während der Eingewöhnungszeit in der Kita zurückhaltend, um 
der Bezugserzieherin die Kontaktaufnahme zu Ihrem Kind zu erleichtern. Sie 
können z.B. eine Beobachterrolle einnehmen. 


- Gehen Sie nach einer vereinbarten Zeit mit Ihrem Kind nach Hause, um eine 
Reizüberflutung zu vermeiden.


- Nach Absprache mit Ihnen wird der Zeitpunkt der ersten Trennung von Ihrem Kind 
von der Bezugserzieherin vereinbart, frühestens jedoch am 4. Tag!


- Während der ersten Trennungsversuche verlassen Sie den Gruppenraum und 
bleiben Sie bitte auf dem Kitagelände. Im weiteren Verlauf der Eingewöhnung 
bleiben Sie bitte telefonisch erreichbar. Das Verhalten des Kindes zeigt uns, ob 
der erste Trennungsversuch gelungen ist.


- Eine kurze, klare Verabschiedung ist für das Kind wichtig. Um es für das Kind zu 
erleichtern, können Sie gern einen persönlichen Gegenstand mit in die Kita 
bringen. (Schnuffeltuch, Kuscheltier oder ähnliches)


1



- Weitere Schritte der Eingewöhnung werden nun ganz individuell auf Ihr Kind 
abgestimmt: Tageszeit, Dauer und Anwesenheit werden verabredet


• Behutsam mit Ihnen wird die Erzieherin nach und nach sensible Aufgaben wie 
Essen, Wickeln und Mittagsruhe übernehmen.


- Nach ein paar Wochen beginnt sich das Kind allmählich an den Kita-Alltag zu 
gewöhnen und baut langsam eine sichere Basis zur Bezugserzieherin und der 
neuen Umgebung auf.


- Nach erfolgreicher Eingewöhnung führen wir gern im beidseitigen Interesse ein 
kleines Elterngespräch zum Stand der Eingewöhnung durch.


- Für die weitere Zeit in der Kita sind wir auf einen ständigen Austausch 
angewiesen. Wir halten Sie auf dem aktuellen Stand zu den Interessen Ihres 
Kindes. Scheuen Sie sich nicht, uns Fragen zu stellen. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse und auf eine harmonische Zusammenarbeit. 
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