
 

 

 

 

DIE EINGEWÖHNUNG  
  

 
  

 

Die Eingewöhnungszeit ist bei jedem Kind verschieden 

Es kann lange dauern, aber auch richtig schnell gehen 

Wichtig ist, dass sich mein Kind wohl fühlt 

 

1. Woche  

Täglich max. 2 Stunden mit einem Elternteil  

 

Ich setze mich in eine Ecke 

Mein Kind und ich sehen den anderen zu  

 

Ich lasse mein Kind entscheiden 

 

 

Will es bei mir sein? Will es alleine spielen? Will es mit anderen 
spielen? 

 
Ich bleibe im Raum 
 
Nach max. 2 Stunden - Wir gehen zusammen nach Hause 

 

  



 
 

 

2. Woche  

Täglich max. 2 Stunden mit einem Elternteil 
gemeinsam, wie in der ersten Woche 

 

Ich spreche mit den Erziehern über das weitere 
Vorgehen: 

- Fühlt sich mein Kind sicher  
- Dürfen die Erzieher mein Kind schon trösten  
- Ist es für mein Kind in Ordnung, wenn ich gehe 

 

Mein Kind und ich fühlen uns in der Kita wohl und sicher aufgehoben 

Wir machen einen Trennungsversuch (10min): 

Ich sage meinem Kind „Ich geh kurz weg. Ich bin gleich wieder da.“ 

Ich gehe für kurze Zeit aus dem Raum 

Ich halte mich an die besprochenen Zeiten 

Ich komme wieder in den Raum 

Ich sage meinem Kind „Ich bin wieder da.“ 

 

Wie geht es meinem Kind 

Es weint 
 
 

Ich verstehe mein Kind und tröste es 
 
 

Es fühlt sich gut 
 
 

Ich lobe es 

Gab es viele Tränen, dann bleibe ich den 
nächsten Tag wieder ganz dabei, ohne 

einen Trennungsversuch 
 

Hat die Trennung gut geklappt, dann wird 
die kurze Trennung am folgenden Tag 

wiederholt 
 

 

Das Vorgehen hängt von dem jeweiligen Kind ab 

 

Werden gleichzeitig mehrere Kinder eingewöhnt, kann das zu Irritationen führen: 

Lassen Sie sich nicht verunsichern! Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die es braucht um sich 
wohl zu fühlen. Nur dann bleibt Ihr Kind auch gerne in der Kita. 



 
 

 

3. Woche  

Ich spreche mich mit den Erziehern ab 

Die Zeiten in der Gruppe werden länger  

Mein Kind ist auch länger ohne mich da 

Aber ich bin immer erreichbar 

Ich halte mich genau an die abgesprochenen Zeiten  

 

 

 

 

 

 

4. Woche  

Mein Kind fühlt sich wohl  

Ich darf nach dem Bringen gehen 

Mein Kind hat Vertrauen zu den Erziehern  

Ich habe Vertrauen zu den Erziehern 

Ich hole mein Kind mittags wieder ab, damit die erste Zeit nicht zu anstrengend wird 

Wichtige Themen aus dem Alltag bekomme ich von den Erziehern beim Bringen und 
Abholen mitgeteilt 

 

 

Nach einer gelungenen Eingewöhnung findet ein Elterngespräch statt. 

Hier habe ich die Möglichkeit Einzelheiten aus dem Alltag zu erfahren und mich 
auszutauschen. 

Nun wird mindestens jedes Jahr ein Elterngespräch stattfinden. 

 

 

  



 
 

 

Zusammenarbeit in der Eingewöhnung  

 

• Ich bin der sichere Hafen für mein Kind  

• Ich unterstütze mein Kind, sich auf neue 

Personen einzulassen  

• Ich lasse mein Handy in der Tasche (Telefonate, 

Fotos und Videos müssen warten) 

• Es kommt immer nur ein Elternteil pro Kind zur Eingewöhnung 

• Ich halte mich an Absprachen und Zeiten 

• Ich helfe meinem Kind, den Alltag mitzumachen: 

▪ Nur Frühstücken, wenn auch Essenszeit ist 

▪ Hinsetzen beim Morgenkreis  

▪ Dort wo gerade die Gruppe ist, ist auch mein Kind 

• Ich verabschiede mich von meinem Kind bevor ich gehe  

• Ich sorge dafür, dass die Kita immer die aktuelle Telefonnummer hat 

 

 


