
Bindungsorientierte 

Eingewöhnung 

Der Besuch einer Kindertagesstätte stellt 

für Kinder eine besondere Situation dar. 

Sie müssen sich an eine neue, unbekannte 

Umgebung gewöhnen und Kontakte zu 

fremden Personen aufbauen. In der Zeit in 

der Ihr Kind zum ersten Mal von Ihnen, 

seiner Bezugsperson, getrennt wird, zeigt 

sich die starke emotionale Bindung 

besonders deutlich, daher fällt es auch 

vielen Eltern schwer ihre Kinder an die 

Erzieher zu übergeben. 

  Um Ihnen und ihren Kindern den Übergang 

in den Kita-Alltag so einfach wie möglich zu 

machen ist ein gut ausgearbeitetes und 

praxisnahes Eingewöhnungskonzept 

unerlässlich und wichtiger Bestandteil jedes 

qualifizierten Betreuungsangebotes. 

Unser Konzept möchten wir Ihnen nun kurz 

vorstellen!  

Betreuungszeiten 

  Teilzeitplatz: 

  Montag-Freitag 

  Von 7.00–13.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 

  Verlängertes Mittagsangebot: 

  Montag-Freitag 

  7.00-14.00 Uhr mit Mittagessen 

  Vollzeitplatz: 

  Montag - Freitag  

  7.00-16.00 Uhr mit Mittagessen

Kontakt 

Kath. Kindertagesstätte 

St. Hildegard 

Peter-Weiler-Straße 8 

57572 Niederfischbach 

E-Mail: st.hildegard-niederfischbach-@kita-

ggmbh-koblenz.de 

Tel. 02734/6332 

Leitung 

Anita Pyttel 

Träger 

Kath. KiTa gGmbH Koblenz 

Zu einem persönlichen Gespräch sind Sie 

 in unserer Einrichtung herzlich willkommen! 



Unser Konzept zur 

Eingewöhnung 

Grundphase 
In den ersten 3-4 Tagen kommt das Kind 

jeweils für eine Stunde in die Einrichtung 

und wird dabei ständig von den Eltern 

begleitet. Es hat so auf sicherer Basis die 

Möglichkeit mit Erziehern und anderen 

Kindern Kontakt aufzunehmen sowie die 

Räumlichkeiten zu erkunden.  

Uns ist es besonders wichtig Ihrem Kind 

von Anfang an eine Erzieherin als feste 

Bezugsperson zur Seite zu stellen und 

eine Stammgruppe zuzuordnen. So 

entsteht schnell im noch fremden 

Kindergarten ein „sicherer Hafen“ in der 

sich das Kind geborgen und angenommen 

fühlt. 

Stabilisierungsphase 
Am 5. Tag unternehmen wir gemeinsam den 

ersten Trennungsversuch, wobei die Eltern 

in der Einrichtung bleiben. Ein 

Abschiedsritual soll den Kindern die 

Trennung erleichtern. Es soll bewusst, 

eindeutig und liebevoll sein. Wir 

beobachten in der Trennungsphase das 

Kind und varierien abhängig vom Verhalten 

die Trennungszeit. Am Anfang versuchen 

wir mit dem Kind für ca. zwei Stunden 

ohne Eltern in der Gruppe zu bleiben. 

Die Zeit, die bis zu einer problemlosen 

Trennung vergeht ist bei jedem Kind 

unterschiedlich lang und wird von uns   

nicht begrenzt.  

Geben sie Ihrem Kind als Unterstützung 

vertraute Gegenstände von zu Hause mit 

z.B. Kuscheltier oder einen Schnuller.

Weitere wichtige Aspekte sind: 

- Stabilisierung der Beziehung von Kind

und Bezugserzieherin 

- Kontakte mit anderen Kindern knüpfen

- Tagesablauf trainieren

Gleiche Bring- und Abholzeit, Empfehlung 

9.00-11.00 Uhr, immer von der gleichen 

Bezugsperson 

- Kita-Alltag kennenlernen und erleben

Frühstücken, Stuhlkreis… 

Schlussphase 
In dieser Phase brauchen die Eltern 

nicht mehr in der Einrichtung zu bleiben, 

sollten aber für die Erzieher telefonisch 

erreichbar sein. 

Die Eingewöhungszeit endet dann, wenn 

das Kind die Erzieherin als Bezugsperson 

vollständig akzeptiert hat und sich z.B. 

von ihr trösten lässt. 

Zu letzt sollte ein Austausch zwischen 

Eltern und Erziehern über das Verhalten 

des Kindes zu Hause und in der 

Einrichtung stattfinden, bei dem Fragen 

und Unsicherheiten ausgeräumt werden 

können. 




