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Eingewöhnungskonzept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Da werden Hände sein,  

die Dich tragen und Arme, 

in denen Du geborgen bist und Menschen, 

die Dir ohne Fragen zeigen, 

 dass Du hier willkommen bist. 

 

 



 

 

 

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt 
 

Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Sie und Ihr Kind. Vielleicht wechselt Ihr Kind von einer 

anderen Einrichtung in unseren Kindergarten, oder es ist das erste Mal, dass Sie Ihr Kind in eine 

Kindertagesstätte bringen. Nicht nur für Ihr Kind, sondern auch für Sie selbst bedeutet dies 

eine Veränderung. 

 

 Vielleicht sehen Sie den ersten Tagen mit 

gemischten Gefühlen entgegen? 

 Trennen Sie sich das erste Mal von Ihrem Kind? 

 Wird sich mein Kind im Kindergarten wohlfühlen? 

 Wird mein Kind in seiner Individualität 

wahrgenommen und akzeptiert? 

 

Jedes Kind ist individuell und reagiert daher ganz verschieden auf neue Situationen. 

 

Wir wissen wie wichtig die Eingewöhnung für einen guten Start in den Kindergarten ist.  

Und möchten diesen Abschnitt bestmöglich mit Ihnen und Ihrem Kind meistern. 

 

Vertrauen aufbauen 

 

In der Zeit der Eingewöhnung, wird die Basis für eine gute Beziehung zwischen uns und Ihrem 

Kind aufgebaut. Grundlegend dafür ist die Vertrauensbasis zwischen Fachpersonal und Eltern. 

 

Damit dieses Vertrauen entstehen kann, ist es wichtig, in der sensiblen Anfangszeit miteinander 

ins Gespräch zu kommen und eine respektvolle und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. 

 

Um Ihnen und Ihrem Kind eine gute Eingewöhnung ermöglichen zu können, besprechen wir 

zusammen die ersten Tage im Kindergarten. Damit wir dabei individuell auf Ihr Kind eingehen 

können brauchen wir Sie als Unterstützung. 

 

 

 

Seien Sie ein „sicherer Hafen“ für Ihr Kind 

 

In den ersten Tagen braucht Ihr Kind Zeit sich der neuen Situation gegenüber, der neuen 

Umgebung und den zusätzlichen Bezugspersonen zu öffnen. 

Um sicher und frei die neue Umgebung erkunden zu können, braucht Ihr Kind die Sicherheit und 

den Rückhalt von Ihnen als seine wichtigste Bezugsperson. 

Uns ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind selbst über Nähe und Distanz zu uns Fachkräften 

entscheiden kann.  



Ablauf der Eingewöhnung 

 

Nicht alle Kinder haben Ihren ersten 

Kindergartentag zur gleichen Zeit. Um jedem Kind eine individuelle Eingewöhnung zu ermöglichen, 

sind die ersten Tage gestaffelt gestaltet. Der Termin für den Start Ihres Kindes vereinbaren 

Sie am Informationsabend mit der Gruppenleitung. 

 

Der Verlauf der Eingewöhnung orientiert sich sehr stark an den Bedürfnissen Ihres Kindes. Die 

Anwesenheitsdauer in den ersten Tagen beginnt mit wenigen Stunden und steigert sich 

individuell. Jedes Kind bewältigt diesen Trennungsprozess unterschiedlich und darauf möchten 

wir eingehen.  

Wichtig für eine gelungene Eingewöhnung ist, dass eine gleichbleibende Bezugsperson sich 

ausreichend Zeit nimmt, um das Kind im Übergang zu begleiten. 

Bitte nehmen Sie sich mindestens eine Woche Zeit, die Sie mit Ihrem Kind in der Einrichtung 

verbringen können. Wann in dieser Woche erste Trennungen möglich sind, entscheiden Sie 

zusammen mit der Gruppe. 

 

An seinem ersten Kindergartentag bekommt Ihr Kind seinen festen Garderobenplatz mit einem 

Symbol an dem es sich orientieren kann. 

 

Die erste Zeit darf Ihr Kind immer etwas 

Vertrautes von zu Hause mitbringen z.B. ein 

Kuscheltier zum Festhalten, das ihm  Sicherheit gibt. 

 

Das pädagogische Personal begleitet Sie und Ihr Kind beim kennenlernen des Raumes, der 

Spielsachen und des Gruppenablaufs. 

Wenn Ihr Kind beginnt Interesse für die neue 

Umgebung zu zeigen, sollten Sie es nur mit den 

Blicken begleiten und nicht eingreifen. 

Geben Sie Ihm dadurch Sicherheit. 

 

Im ersten Monat ist es möglich Einzelessen zu buchen um somit individuell auf die Bedürfnisse 

Ihres Kindes eingehen zu können.  

 

 

 

Begegnen Sie Ihrem Kind mit der Haltung: 
 
 

„Ich traue dir zu, dass du ohne mich zurechtkommen wirst, und ich weiß und 

vertraue darauf, dass die Erzieher/in für dich da sein und dich unterstützen 

wird.“ 

 

 

 



Zuverlässige Absprachen 

 

Vor der Verabschiedung treffen Sie klare 

Absprachen mit Ihrem Kind und halten Sie diese 

verlässlich ein. 

 

Zum Beispiel: 

„Ich werde jetzt gehen und hole dich vor dem Essen wieder ab.“  

 

Verabschieden Sie sich klar und kurz, um Ihrem Kind die Ablösung zu erleichtern. 

 

Eine vertrauensvolle und klare Haltung der Eltern gibt dem Kind Selbstbewusstsein und 

erleichtert den Beziehungsaufbau zwischen dem pädagogischen Personal und dem Kind 

wesentlich. 

 

Bitte seien Sie jeder Zeit erreichbar,damit das Gruppenpersonal bei Bedarf 

anrufen kann. 

 

Natürlich haben auch Sie die Möglichkeit sich nach dem Befinden Ihres Kindes zu 

erkundigen. 

 

Austausch ist uns wichtig 

In der intensiven Zeit der Eingewöhnung legen wir besonderen Wert auf einen 

regelmäßigen Austausch mit Ihnen. 

 

 

 

Wir freuen uns Sie und Ihr Kind 

Kennenzulernen um gemeinsam den 

Weg einer spannenden 

Kindergartenzeit zu beschreiten. 

 

Ihr Löwenzahnteam 

 

 

Du stellst meine Füße  

auf weiten Raum 

 


