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Information zur Eingewöhnung Ihres Kindes  

bei uns in der Kinderbetreuung 

 

Wenn Sie mit Ihrem Kind am ersten Tag in unsere Kinderbetreuung  

kommen, stürmen sehr viele neue Eindrücke auf Ihr Kind ein. Es ist 

völlig ausreichend, wenn Sie mit Ihrem Kind ca. eine Stunde am 

Geschehen teilnehmen. 

 

Vorab gesagt: Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf ungewohnte 

Situationen. Das eine Kind braucht kürzere, das andere Kind länge-

re Zeit, um sich in den unbekannten Räumen mit fremden Kindern 

und Erzieher/innen wohl zu fühlen. Deshalb sollten Sie sich darauf 

einstellen, dass es von Ihrem Kind abhängt, wie lange Sie es zur 

Eingewöhnung in die Kinderbetreuung begleiten.  

                          
 

 

Die Eingewöhnung Ihres Kindes gliedert sich in drei Phasen: 

 

1. In der Grundphase kommt Ihr Kind ca. eine Stunde zu uns. An 

diesen Tagen bleiben Sie auf jeden Fall als „Rettungsinsel“ an 

einem festen Sitzplatz in der Gruppe und beobachten Ihr Kind in 

den noch fremden „Gewässern“. So kann Ihr Kind Sie als „sicheren 

Hafen“ nutzen und von dort aus in seinem eigenen Tempo die 

Gruppe beobachten und kennen lernen. Wir Erzieher/innen kön-

nen zu Ihrem Kind in Ruhe eine Bindung aufbauen. 

 

2. Die Stabilisierungsphase beginnt, wenn Ihr Kind es zulässt, dass 

Sie den Raum verlassen (z.B. zum Lesen auf den Flur gehen) und Ihr 

Kind sich durch uns helfen und trösten lässt. Sie sind noch leicht 

erreichbar und Ihr Kind hat die Sicherheit, schnell wieder bei Ihnen 

sein können. Bitte schleichen Sie sich dabei nicht hinaus, sondern 

verabschieden Sie sich von Ihrem Kind. Wir beobachten Ihr Kind 

genau und machen uns ein Bild davon, ob und wie viel Trennung 

schon möglich ist und sprechen dies mit Ihnen ab.   

 

3. In der Routinephase hat Ihr Kind Vertrauen zu uns und der neu-

en Umgebung gefasst, so dass Sie nach und nach für längere Zeit 

unsere Räume verlassen können. Währenddessen ist es jedoch 

wichtig, dass Sie telefonisch für uns erreichbar sind und schnell 

wieder zurück sein können. Auf jeden Fall soll es immer klare 

Absprachen zwischen Ihnen, Ihrem Kind und uns geben, die dann 

auch eingehalten werden.  


