
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 
der Übergang von der Familie in die Kita ist 

der Beginn eines neuen Lebensabschnittes 

mit zahlreichen Herausforderungen für 

Kinder und Eltern. 

Für die Eingewöhnungszeit in die Kita gibt es 

aufgrund der Individualität eines jeden 

Kindes  keinen festen Zeit- und Ablaufplan. 

Bewährt hat sich jedoch eine 

Eingewöhnungszeit von etwa 2-4 Wochen. 

Wir möchten, dass sich Ihr Kind bei uns 

sicher und geborgen fühlt, gerne spielt und 

auf Entdeckungsreise geht, sodass einer 

förderlichen Entwicklung nichts im Wege 

steht.  

Dafür brauchen wir SIE! Eltern sind 

Experten für ihre Kinder, weshalb Ihre 

Mithilfe für einen gelungenen Kita-Start 

unabdingbar ist.  

Ein Kind, das in der Anfangszeit Mutter oder 

Vater verlässlich an seiner Seite hat, erlebt 

eine bessere und stressfreiere 

Eingewöhnung – der Grungstein für eine 

sorglose Kita-Zeit.  

Schritt für Schritt 
 

          
 

Ihr Kind gibt das Tempo vor. Es bekommt bei 

uns die Zeit, die es zum Ankommen benötigt. 

Ihr Kind wird sich bei den ErzieherInnen 

wohlfühlen und bei Bedarf trösten lassen, 

wenn es soweit ist. Wendet es sich bei 

Sorgen oder Problem an die ErzieherInnen, 

ist dies ein gutes Zeichen für einen 

gelungenen Beziehungsaufbau.  

 

Die Grundphase 

In den ersten Tagen begleiten Sie (Mutter 

oder Vater) Ihr Kind in die Einrichtung. Sie 

bleiben gemeinsam ca. 1-2 Stunden mit ihm 

im Gruppenraum. Die begleitenden 

ErzieherInnen nehmen behutsam Kontakt zu 

Ihrem Kind auf, ohne es zu drängen. Ihr Kind 

soll sich den ErzieherInnen vertrauensvoll 

nähern und es kann jederzeit zu Ihnen 

zurückkehren, da Sie die gesamte Zeit 

anwesend sind, sich aber mit 

voranschreitener Zeit zunehmend passiv 

verhalten. 

 

Der Trennungsversuch 

Nach einigen Tagen wird die 

Anwesenheitszeit des Kindes nach 

individueller Absprache gesteigert und es 

findet ein erster Trennungsversuch statt. 

Das Verlassen des Gruppenraumes wird im 

Vorfeld kommuniziert und Sie halten sich 

in der Nähe, aber außer Sichtweite des 

Kindes auf. Die Reaktion des Kindes ist 

Maßstab für die Fortsetzung oder den 

Abbruch des Trennungsversuchs. 

 

 

Die Stabilisierungsphase 

Die Trennungszeit wird in Absprache mit 

den ErzieherInnen schrittweise 

verlängert. 

Es gibt Kinder, die schon nach wenigen 

Tagen einen Vormittag alleine in der Kita 

verbringen. Andere hingegen benötigen 

nicht selten auch 2 oder mehr Wochen.  

Fühlt sich Ihr Kind ersteinmal in der 

Einrichtung sicher, ist eine zügige 

Ausweitung der Betreuungszeit möglich. 



  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wichtigste auf einen Blick 

 
• Vertrauen in die ErzieherInnen 

• Abgesprochene Uhrzeiten einhalten 

• Passives Verhalten statt Drang/ Druck 

• Klare Absprachen mit den Kind 

• Kurze, aber angekündigte Abschiede 

• Bei Bedarf Kuscheltier oder Ähnliches mit 

tröstender Funktion mitbringen 

• Ständige Erreichbarkeit 

• Kita nach dem Abholen direkt gemeinsam 

verlassen 

 

  

Herzlich 

Willkommen 
 

in der Kita Schwarzbach 
 

 

 

 
 

 

Unser Leitfaden für die 

Kita-Eingewöhnung 

 

 

 

Sprechen Sie uns bei offenen Fragen, 

individuellen Sorgen oder weiteren Anliegen 

bitte jederzeit direkt an! 

 

 

                
 

 

 

 

        Kita Schwarzbach 

 

                 Am Berg 16 

            36145 Hofbieber 

            06657/9872201 

kita.schwarzbach@hofbieber.de 
 


