
 

Liebe Eltern, 

 
mit der Aufnahme in die Krippe beginnt für Sie ein 
neuer und spannender Abschnitt im Leben Ihres 
Kindes. Ihr Kind wagt sich einen Teil des Tages ohne 
Ihre Obhut in die Welt hinaus. Vieles wird neu und 
anderes als im vertrauten Umfeld zu Hause sein. Das 
1.Mal ohne die Eltern eine fremde Umgebung 
erkunden, Bindungen und Kontakte zu anderen 
Kindern und den pädagogischen Fachkräften knüpfen 
und aufbauen, sich in die Gruppe integrieren und viele 
neue und interessante Erfahrungen sammeln, all das 
sind Herausforderungen für das Kind, die bewältigt 
werden wollen. In diesen liegen vielfältige 
Möglichkeiten und Chancen der Bildung und 
Entwicklungsförderung für Ihr Kind. 
Grundvoraussetzung dafür ist eine gute und sensible 
Eingewöhnungzeit. Sie soll Ihrem Kind den Übergang 
vom Elternhaus in die Krippe erleichtern. Mit Ihrer 
Präsenz während der ersten Wochen in der Krippe 
schaffen Sie Ihrem Kind eine Atmosphäre von 
Sicherheit; Vertrauen und Akzeptanz, die es dem Kind 
ermöglichen, sich auf die neue Situation einlassen zu 
können. 
 
 
Ziele der begleitenden Eingewöhnung: 

* Aufbau eines vertrauenvollen Miteinander 

   zwischen Kind, Erzieherin und Eltern 

*Kind baut in seinem Tempo eine tragende                    

  Beziehung zur Bezugserzieherin auf und kann 

  sich angenommen fühlen 

* Erste Kontakte zu anderen Kindern werden  

   geknüpft 

* Kennenlernen der Räume, Regeln, Ritualen 

   und des Tagesablaufs 

* Kind kann sich angstfrei von den Eltern lösen 

 

 

 

 

Eingewöhnung 

 
Die Eingewöhnung verläuft in verschiedenen 

Phasen. 

 

 

Grundphase Tag 1-3 : 
Mutter/Vater begleitet das Kind und hält sich mit ihm 
ca. 1Std. im Gruppenraum auf. Sie sind der „sichere 
Hafen“ in dieser dem Kind noch fremden Umgebung. 
Das Kind erlebt gemeinsam mit Ihnen einen Teil des 
Tagesablaufs in der Gruppe. 
 
 

Erster Trennungsversuch Tag 4: 
Am 4.Tag verabschiedet sich Mutter/Vater nach 
einigen Minuten vom Kind, verlässt den Raum und 
bleibt in der Nähe. Lässt sich das Kind nach der 
Trennung von der Erzieherin beruhigen, werden Sie 
zur vereinbarten Zeit(ca 30-60Minuten) wieder 
zurückgeholt. .Für Sie und ihr Kind ist nun der Tag in 
der Krippe beendet Lässt sich das Kind jedoch nach 
der Trennung nicht von der Erzieherin beruhigen, 
werden Sie nach kurzer Zeit zurück in den Raum 
geholt und ein nächster Trennungsversuch wird erst in 
ein paar Tagen neu gestartet. Ziel: vorläufige 
Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnung. 
 

Stabilisierungsphase Tag 5-11: 
Kürzere Eingewöhnungszeit ca 6Tage: 

Die Zeiträume ohne Mutter/Vater in der Gruppe 
werden verlängert. Mutter/Vater bleiben weiter in der 
Einrichtung 
Längere Eingewöhnungszeit ca 2-3 Wochen: 
Erst am 7.Tag findet ein neuer Trennungsversuch 
statt.Erst wenn die Erzieherin das Kind trösten kann, 
werden an den folgenden Tagen die Zeiträume ohne  
 

 
 
 
Mutter/Vater verlängert. Mutter/Vater bleiben in der 
Einrichtung. 
Die Erzieherin beobachtet und dokumentiert das 
Verhalten Ihres Kindes und tauscht sich reglmäßig mit 
Ihnen darüber aus. 
 
 

Schlussphase Tag 11 oder Tag 17: 
Wenn sich Ihr Kind in der Gruppe wohl fühlt , sich 
wickeln ,versorgen und trösten lässt, halten Sie sich in 
der Trennungszeit nicht mehr in der Einrichtung auf. 
Sie sind jedoch jederzeit erreichbar, falls die 
Tragfähigkeit der neuen Beziehung zur Erzieherin 
noch nicht ausreicht, um  das Kind in besonderen 
Fällen aufzufangen. Sie halten sich an die vereinbarte 
Abholzeit, da Ihr Kind sich auf Sie verlassen müssen 
kann. Es braucht die Sicherheit , dass es pünktlich 
abgeholt wird. 

 
Empfehlungen für Ihr Verhalten 

während Ihrer Anwesenheit in der 

Gruppe: 
- Suchen Sie sich ein „gemütliches Eckchen“ im Raum 
und verhalten Sie sich grundsätzlich passiv 
-Seien Sie aufmerksam und beobachten Sie Ihr Kind. 
Es darf in seinem eigenen Tempo die neue Umgebung 
erkunden. 
- Seien Sie der „sichere Hafen“ für Ihr Kind. 
Beschäftigen Sie sich nicht mit anderen Dingen oder 
Kindern aus der Gruppe, damit Ihr Kind nicht 
abgelenkt wird bzw. eifersüchtig reagiert. 
- Drängen Sie Ihr Kind nicht dazu, sich von Ihnen zu 
entfernen oder bestimmte Dinge zu tun und 
akzeptieren Sie jederzeit, wenn es Kontakt zu Ihnen 
sucht. 
- wenn Sie den Raum verlassen müssen, lassen Sie zu, 
dass Ihr Kind Ihnen evt. folgt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Albert-Schweitzer-Kindergarten 

Albert-Schweitzer-Strasse 4 

73269 Hochdorf 

 

Tel. Nr.: 07153/ 51781 

 
www.albert-schweitzer-kindergarten.de 

erzieher@albert-schweitzer-kindergarten.de 

 

 

 

 

 

Der Träger: 

 

Katholische Kirchengemeinde 

Schulstrasse 16 

73262 Reichenbach/ Fils 

 

Tel.: 07153/95703-0 

Fax: 07153/95703-3 

 

 

 

 

 

Leitung des Einrichtung 

 

Sylvia Zoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kinder von 1-3 Jahren 
 

 

 

 

 


