
 

                                                                                          Flyer  „Eingewöhnung“ 

Der Ablauf der Eingewöhnungszeit 
angelehnt an das  

 „Berliner Eingewöhnungsmodell“ 

 

Der nachstehende Ablauf der Eingewöhnung 
dient nur als Leitfaden; die Eingewöhnung kann 
schneller oder langsamer gehen. 

 

Tag 1: Die familiäre Bezugsperson 

kommt mit dem Kind zu einem 

abgesprochenen Zeitpunkt in die Kita 

und bleibt etwa 1 Stunde mit ihm 

zusammen im Gruppenraum. Die 

Eingewöhnungserzieherin stellt sich vor 

und zeigt den Gruppenraum. Über 

Spielangebote versucht sie erste 

Kontakte zum Kind aufzubauen, ohne es 

zu drängen. 

Die Bezugsperson verhält sich eher 

passiv, dennoch aufmerksam dem Kind 

gegenüber und akzeptiert, wenn das 

Kind seine Nähe sucht. 

 

Tag 2 und 3: Wieder erfolgt eine sanfte 

Kontaktaufnahme durch die 

Eingewöhnungserzieherin über 

Spielangebote. Zum Ende des Besuches 

erfolgt eine Absprache, über die 

nächsten Tage der Eingewöhnung. 

 

Tag 4 und 5: Die Eingewöhnungs-

erzieherin assistiert der 

Bezugsperson bei pflegerischen 

Tätigkeiten, übernimmt diese 

eventuell am nächsten Tag. Ein  

1. Trennungsversuch wird 

unternommen. Dieser dauert nicht 

länger als 30 Minuten und findet 

nicht an einem Montag statt. 

 

Tag 6 bis 8: Die Bezugsperson 

verabschiedet sich an der 

Gruppentür vom Kind und übergibt 

dieses an die 

Eingewöhnungserzieherin. Die 

Bezugsperson bleibt in einem 

separaten Raum in der Kita. 

 

Tag 9 und 10: Die Bezugsperson 

verlässt für einen abgesprochenen 

Zeitraum die Kita, bleibt aber in 

der Nähe und jederzeit erreichbar, 

wenn das Kind sie braucht. 

 

Die Eingewöhnung gilt als 

abgeschlossen, wenn das Kind die 

Eingewöhnungserzieherin 

akzeptiert und sich an die Abläufe 

in der Kita gewöhnt hat. 

  „Die ersten Tage 
in der Kita“ 
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Flyer „Eingewöhnung“ 

„Wer sichere Schritte tun will, 

muss sie langsam tun.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Die ersten Tage jedes  „neuen“ Kindes  

in unserer Einrichtung sehen wir als 

sehr bedeutsam an. 

 

Der Übergang von der Familie in die 

Betreuung in unserer Kindertagesstätte 

ist für Ihr Kind und auch für Sie ein 

großer Schritt. 

 

Viele Kinder sind durch den Eintritt in 

die Kindertagesstätte zum ersten Mal 

über einen längeren Zeitraum von ihren 

Eltern getrennt. Dazu kommt, dass die 

Kinder es in der unbekannten 

Umgebung mit einer Vielzahl von neuen 

Eindrücken zu tun haben. 

 

Damit der Start gut gelingt, ist es uns 

wichtig, dass Eltern und   

Kindertagesstätte zum Wohl des 

Kindes „Hand in Hand“ arbeiten. 

 

 

 

 

Die Dauer der Eingewöhnungszeit  

ist individuell von jedem Kind 

abhängig.  

 

Wir als Kita planen mindestens  

10 Werktage ein, in denen Ihr Kind 

durch eine familiäre Bezugsperson 

in unserer Einrichtung begleitet 

wird. In dieser Zeit kann sich Ihr 

Kind langsam an den Tagesablauf 

in unserer Kindertagesstätte 

gewöhnen. 

Es gibt aber auch Kinder, die eine 

längere Zeit der Begleitung 

brauchen. Denken  Sie daran, wenn 

Sie nach der Elternzeit wieder in 

Ihren Beruf einsteigen möchten.  

 

Im Aufnahmegespräch wird über 

die Eingewöhnungszeit 

gesprochen, um Ihnen und der 

Kindertagesstätte 

Planungssicherheit zu geben und 

individuelle Lösungen zu finden. 

Es ist uns eine große Hilfe, wenn 

Sie uns schon vor dem ersten 

Eingewöhnungstag über 

Familienrituale  oder eventuelle 

Trennungsängste Ihres Kindes 

informieren. 

In den ersten Tagen bleibt Ihr Kind 

in Ihrer Begleitung stundenweise in 

seiner Gruppe.  

 

Die Eingewöhnungserzieherin 

nimmt Kontakt zum Kind auf und 

bietet sich als Spielpartner/in an. 

Durch diese Kontakte wird Ihr Kind 

langsam in die Gruppe integriert, 

lernt Kinder, Erzieherinnen und 

Abläufe kennen und gewinnt 

Sicherheit und Vertrauen. 

 

Sie als Bezugsperson bilden in 

dieser Zeit den „sicheren Hafen“ 

für Ihr Kind. 

 

Die Eingewöhnungserzieherin nutzt 

diese ersten Tage um Rituale und 

Gewohnheiten in der  

Eltern – Kindbeziehung kennen 

zulernen  und gegebenenfalls zu 

übernehmen, z.B. beim Wickeln. 
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