
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

 

Wichtiges für Ihre Planung 

                                         
 

Nehmen Sie sich bitte für die Dauer von der 
Eingewöhnung, mindestens vier bis sechs Wochen 
(Krippe) bzw. drei bis vier Wochen (Kindergarten) 

Zeit. 
 

Eine feste Bezugsperson, sollte in der Zeit die 
Begleitung und Unterstützung für das Kind sein. Diese 

sollte kurzfristig erreichbar sein. 
 

Achten Sie nach Möglichkeit darauf, das in dieser Zeit 
keine Veränderungen in Ihrer Familie stattfinden. 

Planen Sie ihren Urlaub bitte nicht während oder kurz 
nach der Eingewöhnungsphase um eine längere 

Abwesenheit zu vermeiden. 
 

Vertraute „Dinge“ von zu Hause wie Kuscheltier, 
Schmusetuch, Lieblingsspielzeug, Bücher… können für 

Ihr Kind während der ersten Zeit in der noch 
unvertrauten Umgebung sehr hilfreich sein. 

 
Informieren Sie uns über Gewohnheiten und Rituale 

Ihres Kindes und Ihrer Familie. 
 

Wenn Sie Fotos`s von der Familie oder Ihrem Zuhause 
mitbringen – werden wir ein Portfolioblatt gestalten. 

So kann sich ihr Kind, wenn es Trost braucht, 
vertraute Personen und Bilder anschauen. 

 

                                         
 

Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen 
eine gelungene Eingewöhnungszeit. 

Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit 

 

   

   

 
Eingewöhnung 

 

 

 

Falls Sie noch Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an uns 

 
Katholische Kindertagesstätte 

Maria Schutz 
Franz-Liszt-Str. 11-13 

08638/3550 
Föhrenwinkel 
Amselweg 2 

84478 Waldkraiburg 
 

E-Mail:  
Maria-Schutz. Waldkraiburg@kita.ebmuc.de 

 
 

„Hände die halten, 
Hände die schützen, 

Hände die leiten, 
Hände die loslassen, 

braucht nicht nur ein Kind“ 
 

 

„Nimm ein Kind an die Hand 

und lass dich von ihm führen. 

Betrachte die Steine, die es aufhebt 

und höre zu, was es dir erzählt. 

Zur Belohnung zeigt es dir die Welt, 

die du längst vergessen hast.“ 

 



  

Eingewöhnung 

                                   
 
Die Eingewöhnungsphase ist die wichtigste Zeit in 

der Krippe und im Kindergarten. 
Sie gibt dem Kind und den Eltern Sicherheit und 
Vertrauen für die neue Lebensphase und ist die 

Basis für eine langfristige harmonische 
Zusammenarbeit. 

Für das Krippenkind, aber auch für 
Kindergartenkinder bedeutet es einen großen 
emotionalen Stress, sich in einer ganz anderen 
Umgebung zurechtzufinden und Vertrauen zu 

einer fremden Person aufzubauen. 
Um diesen Übergang, vom Elternhaus in die 

Kinderkrippe bzw. in den Kindergarten positiv zu 
bewältigen, begleiten wir die Kinder liebevoll, mit 

einer sanften und ruhigen Eingewöhnungszeit 
und helfen ihnen diese Belastung ins positive 

umzuwandeln. 
 

                                    
 

Wir  gestalten eine qualifizierte, individuelle 
Eingewöhnungszeit nach anerkannten Standards. 

 

                                      
 

Die Eingewöhnung erfolgt in enger 
Zusammenarbeit mit den Eltern.  

Dabei ist der gemeinsame Austausch für die 
pädagogische Arbeit mit Ihrem Kind sehr wichtig. 

Vor der Aufnahme ihres Kindes in die 
Kindertageseinrichtung werden Sie in einem 

Informationselternabend über die Notwenigkeit 
der Eingewöhnung und ihre aktive Mitwirkung 

informiert. 
 

 
 

 

   

   

   

Dauer und Ablauf der Eingewöhnung 

                                            
 

Die Eingewöhnungsphase ist eine sehr sensible Phase, 
hier wird bereits der Grundstein dafür gelegt, ob das 
Kind gerne in die Einrichtung geht oder nicht und wie 

spätere Übergänge oder sensible Phasen bewältigt 
werden.  

Aus diesen Gründen muss gerade bei den kleineren 
Kindern, aber auch bei Kindergartenkindern sehr 

behutsam und mit viel Einfühlungsvermögen gehandelt 
werden. 

Deshalb ist eine individuelle Eingewöhnungszeit wichtig, 
welche in der Regel  vier -  sechs  Wochen beansprucht. 

 In dieser Zeit wird das Kind von einer pädagogischen 
Fachkraft gemeinsam mit seiner vertrauten 
Bezugsperson (Mutter, Vater…) begleitet. 

. 

                                            
 

Ø Die ersten drei Tage 
 

In den ersten drei Tagen bleibt das Kind gemeinsam mit 
seiner vertrauten Bezugsperson, zu einer vereinbarten 
Zeit, jeweils eine Stunde in die Einrichtung. So erhalten 

Sie Einblick in Gruppe und lernen unseren 
pädagogischen Alltag kennen. 

 
 Eine pädagogische Fachkraft betreut und begleitet das 

Kind in seiner Eingewöhnungszeit. 
 

Alle Belange über das Kind und wichtige Fragen werden 
täglich kurz besprochen und geklärt. 

 
                                             
 

          

                          

     

   

   

     

Ø Ab dem 4. Tag: 
 

Findet der erste kurze Trennungsversuch statt. 
(höchstens 30 Minuten).  

Die vertraute Bindungsperson verabschiedet sich kurz 
von ihrem Kind, bleibt aber in der Einrichtung um 

notfalls schnell erreichbar zu sein.  
Danach nehmen Sie ihr Kind wieder mit nach Hause. 
Wie schnell sich die Trennungszeit verlängern lässt, 
hängt in erster Linie von der Bereitschaft und der 

emotionalen Befindlichkeit des Kindes ab. 
Die Bezugserzieherin stimmt daraufhin zusammen mit 

ihnen, das weitere Vorgehen ab. 
 

                                            
 

Ø Weitere Schritte: 
 

Die weiteren Schritte werden individuell auf das Kind 
abgestimmt und mit der Bindungsperson besprochen. 
Daraufhin werden Tageszeit, Dauer und Anwesenheit 

langsam gesteigert und längere Trennungszeiten 
vereinbart. 

Erst ab ca. der 3. Woche bleiben die Kinder zum 
Mittagessen und werden danach abgeholt. 

Für die Schlafsituation in der Krippe ist ein sanfter 
Übergang notwendig, deshalb findet dieser erst ca. in 

der 4. Woche statt.  
Nach dem Aufwachen werden Sie telefonisch 

benachrichtigt und holen Ihr Kind ab. 
Wir führen ein Eingewöhnungstagebuch, indem wir den 

Verlauf der Eingewöhnung festhalten. 
Nach etwa 8 Wochen findet ein erstes Elterngespräch 
statt, indem wir bisherigen Verlauf der Eingewöhnung 

zu reflektieren. 
 

 
 

   

Informationen zu Stellenangeboten und 
zum Einreichen Ihres Lebenslaufes 
finden Sie auf unserer Website unter 
www.lucernepublishing.com 


