
  

 

Was bedeutet Eingewöhnung? 
Ein schonender, sanfter und auf das Kind 
abgestimmter Übergang von zu Hause in die 
Kita oder von der Krippe in die 
Altersgemischten-Gruppe ist aufgrund der 
intensiven Bindung unabdingbar. Unsere 
Aufgabe ist es, dem Kind nicht einen Verlust zu 
vermitteln bzw. das Vertrauen zu nehmen, 
sondern es auf etwas Neues neugierig zu 
machen und es mit Freude dahingehend zu 
begleiten. Für das Kind stellt die Eingewöhnung 
viele neue Aufgaben und Herausforderungen. 
Unbekanntes kennenlernen, neue Beziehungen 
zu Kindern und Erzieherinnen eingehen, seinen 
Platz in der Gruppe finden und seinen bislang 
gewohnten Tagesablauf neu zu gestalten. 
Der erfolgreiche und vom Kind positiv erlebte 
Start in die neue Lebensphase ist die Basis für 
das dauerhafte Wohlbefinden des Kindes in der 
Einrichtung und den Erfolg der pädagogischen 
Arbeit. Auch für die Eltern ist diese neue Phase 
im Leben ihres Kindes eine Erfahrung, welche 
professionelles Feingefühl fordert. Nicht immer 
ist der Prozess des „Loslösens“ einfach. 
Unsere Aufgabe besteht darin, auch den Eltern 
ein gutes Gefühl und Sicherheit zu vermitteln, 
und sie zu unterstützen.  
Die aufeinander aufbauenden Phasen der 
Eingewöhnung sollen sowohl dem Kind wie 
auch den Eltern diese Sicherheit vermitteln. 
 

Grundphase „elternbegleitet“ 
Mit der Eingewöhnung wird immer montags 
begonnen. Das Elternteil kommt drei Tage lang 
mit dem Kind in die Einrichtung und bleibt 1,5h.  
Das Elternteil schenkt dem Kind volle 
Aufmerksamkeit und ist die sichere Basis. 
Somit kann das Kind im Beisein des Elternteils 
auf Entdeckungsreise gehen, sich vertraut 
machen und auf Neues einlassen. Die Räume 
können erforscht, Abläufe Stück für Stück 

kennengelernt und Regeln vermittelt werden. 
Rituale werden gefestigt und werden zu einem 
wichtigen „roten Faden“ im Kita Alltag des 
Kindes. Es kann so Zeiten erleben und 
abschätzen wann das Elternteil wiederkommt,  
um es abzuholen.   
Die Bezugserzieherin nimmt vorsichtig Kontakt 
auf, beobachtet die Situation und ist im 
Austausch mit dem Elternteil. 
In den ersten drei Tagen findet kein 
Trennungsversuch statt. In der Grundphase ist 
vor allem auch der Aufbau von Sicherheit 
sowohl für das Kind als auch für das Elternteil 
ein wichtiger Bestandteil (durch Gespräche, 
Informationen, Transparenz). Wenn das Kind 
spürt, dass das begleitende Elternteil mit einem 
guten Gefühl und Vertrauen in die Kita kommt, 
sich hier wohl und sicher fühlt, so schafft dies 
eine gute Basis für die Stabilisierungsphase.  
 

Stabilisierungsphase 
„bezugspersonenorientiert“ 
Wie die Tage zuvor, kommt das Elternteil mit 
dem Kind in die Kita und bleibt für ca. eine 
Stunde. Für die verbleibende halbe Stunde 
verabschiedet sich das Elternteil bewusst und 
das Kind bleibt diese restliche Zeit alleine in der 
Kita. Das Elternteil ist in den ersten Tagen der 
Trennung abrufbereit, damit es im Falle einer 
nicht positiv verlaufenden Trennung gleich bei 
dem Kind sein kann- um ihm wieder das Gefühl 
von Sicherheit vermitteln zu können. Bei einer 
gut verlaufenden Trennung kommt das 
Elternteil nach der ausgemachten Zeit der 
Trennung, um das Kind abzuholen. 
Jede Trennung, auch eine sehr erfolgreiche, 
kann durchaus mit Tränen und 
Abschiedsschmerz starten. Für uns verläuft 
dies dann positiv, wenn das Kind sich gut 
beruhigen lässt bzw.  es die Bezugserzieherin 
als „Anker“ zulässt.  

Die folgenden Tage werden mit dem gleichen 
Ablauf gestaltet-die Abwesenheit des Elternteils 
wird allerdings ausgeweitet, sodass das Kind 
nach ca. drei bis vier Tagen nach dem ersten 
Trennungsversuch die 1,5h Aufenthalt in der 
Kita gut alleine bewältigen kann. 
 

Schlussphase 

Der Kita-Tag wird für das Kind nun Schritt für 
Schritt länger, das Elternteil verabschiedet sich 
nun direkt ohne das Kind noch für eine Weile 
zu begleiten. Die Eingewöhnungszeit ist jedoch 
noch nicht beendet und das Elternteil bleibt 
weiterhin für die Kita erreichbar. Das Kind kann 
sich darauf verlassen, dass es zur vereinbarten 
Zeit abgeholt wird.  
Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, 
wenn das Kind uns durch Verhaltensweisen wie 
Spielverhalten, Ablösesituationen, Bewältigung 
des Kita-Alltags, zeigt, dass es sich sicher und 
geborgen fühlt.  
Täglich wird das Elternteil über die Zeit, in der 
das Kind alleine in der Kita war, kurz informiert 
und es wird individuell festgelegt wie der 
darauffolgende Tag für das Kind gestaltet wird.  
So ist die vorgegebene Eingewöhnungszeit von 
drei Wochen ein Richtwert, der sowohl von der 
Kita als auch dem Elternteil fest eingeplant 
wird. Jedoch kann es aufgrund von 
verschiedenen Faktoren wie: Alter, 
Entwicklungsstand, Bindung zu dem Elternteil, 
Ablöseprozesse vor der Kita zu zeitlichen 
Abweichungen kommen. 
 
Der Ablauf der Eingewöhnung ist für alle 
verbindlich und kann mehrere Wochen dauern. 
Die hier angegebenen Trennungszeiten sind 
Richtwerte und können je nach Eingewöhnung 
variieren. Nach der Eingewöhnung (ca. nach 6-
8 Wochen) findet ein ausführliches Gespräch 
statt. 



  

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zeit 
 

Was heißt es Zeit zu haben? 
Eigentlich haben wir sie doch oft nicht. 

Ja, die Zeit 
Sie bestimmt uns. 

Mal hastig, mal gerade noch rechtzeitig, 
erreichen wir unser Ziel, 
oder etwa doch zu spät? 

 
„Zeit haben ist also selten und kostbar“, 

sagt der Erwachsene. 
„Mama, was ist eigentlich Zeit?“, fragt 

das Kind. 
 

Sie fragen sich warum? 
 

… es kennt nur den Moment des Augen-
blicks… 
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