


      Der Übergang vom 
   Elternhaus zum Kindergarten 
   - Grundlagen der gelungenen Eingewöhnung - 



Fragen haben alle… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……und die könnten so aussehen: 



Mutter / Vater zur Erzieherin: 

Wird sie mein Kind mögen und 
verstehen? 
 
Wird sie mein Kind an sich reißen? 
 
Kann ich von meinen Ängsten 
sprechen, meinen Zweifeln, vielleicht 
auch von meinem Misstrauen? 
 
Wird sie in Konkurrenz zu mir 
treten? 
 
 
 



Erzieherin zur Mutter / Vater: 

Wird sie/er mich als Erzieherin 
ihres Kindes akzeptieren? 
 
Wird sie/er offen oder 
verschlossen sein für Gespräche 
mit mir? 
 
Empfindet sie/er mich als 
Konkurrentin oder Partnerin? 
 
Wie bewertet sie/er meine Art zu 
arbeiten? 



Kind zur Erzieherin: 

Wirst du auch meine Neugier 
verstehen und mich ausprobieren 
lassen? 
 
Bist du einverstanden, dass ich 
gerne hier bin, wenn ich mich 
nicht mehr so fremd fühle? 
 
Magst du mich? 



Kind zur Mutter / Vater: 

Wirst du meine Angst verstehen, 
weil alles für mich fremd ist? 
 
Wirst du mich in dieser Fremde 
alleine lassen? 
 
Wirst du so lange bleiben, bis ich 
hier vertraut bin? 
 
Magst du meine Erzieherin? 
 
Bist auch du einverstanden, dass ich 
gerne hier bin? 



Mutter / Vater zum Kind: 

Wirst du ohne mich zurecht 
kommen? 
 
Wirst du mich vermissen? 
 
Wirst du deine Erzieherin 
mögen? 
 
Wird es dir hier gut gehen? 



Eingewöhnung des  
Familienzentrums Sankt Cyriakus 

Kennlerntage zur ersten Kontaktaufnahme : 
4 bis 6 Wochen vor der regulären Aufnahme 
 
 
Kennenlernen… 
… der Bezugserzieherin 
… der Räumlichkeiten/ des Gruppenraumes 
… der Strukturen im Tagesablauf 
 



   Grundphase: 2-3 Tage 
 

                                      Mutter/ Vater + Kind = 1 Stunde Kita Gruppenraum 
                    Eltern: eher passiv 

                       Erzieherin: abwartend, beobachtend, erste Kontaktaufnahme 
 

Kein Trennungsversuch! 
 

Der Kindergarten wird vom Kind als „Neue Situation“ wahrgenommen und 
überfordert das Kind, wenn es den Anforderungen alleine gegenübersteht. 
    Der Eingewöhnungsprozess des Kindes in den Kindergarten muss daher          

unter der Beteiligung der Eltern geschehen. Ihre bloße Anwesenheit im               
Raum genügt,  um für das Kind einen „sicheren Hafen“ zu schaffen.        

 
            Eine sichere Bindung. 

 

                          Eingewöhnung ab August 



 Kind 

Mutter/ Vater Erzieherin 



 

Erster Trennungsversuch 4. –5. Tag 
 

Niemals an einem Montag 
 
Mutter / Vater verabschiedet sich und verlässt den Raum 
Mutter / Vater bleibt in der Nähe 
Trennungsdauer maximal 30 Minuten 
 

Kind Erzieherin 
Mutter/ 
Vater 



Kürzere 
Eingewöhnung 
 
Hinweis: 
 Kind nimmt wenig 

Kontakt zur Mutter/ 
 zum Vater auf. 
 
(kleine Tränen werden 

vergossen, keine Panik) 
 
 
Dauer: ca. 6 Tage 
 

Längere 
Eingewöhnung 
 
Hinweis: 
 Kind sucht häufig Blick-und 

Körperkontakt zur Mutter/ zum 
Vater 
 
Trennung gestaltet sich 
Schwierig (Panisches 

Reagieren) 
 
 
Dauer: 2 –3 Wochen 

 



Stabilisierungsphase 

Das Kind bleibt alleine 
im Kindergarten 
 
Trennungsrituale   
werden akzeptiert 
 
Das Kind nimmt am Mittagessen 
teil, falls es ganztags  
die Einrichtung besucht 
 
Das Kind nimmt nach zwei  
weiteren Tagen an der  
Ruhephase teil 
 



 
 

 
Mutter/Vater verlässt Kita 
 
Mutter bleibt aber jederzeit 
erreichbar 
 

  Anfang vom Ende der Eingewöhnung 



Offene Pädagogik in der Eingewöhnung 

                 Offene Pädagogik heißt „offene Herzen“ 
                           und nicht nur offene Türen 

 
Alle Kinder bleiben in ihren Gruppen. 
Wir verbringen unsere Zeit in unserem „Nest“. 
 
Die „Neuen“ wachsen in unsere Einrichtung. 
Wir gehören zusammen. 
So bildet sich eine Gruppenzugehörigkeit Stück für Stück. 
 

 



Offene Pädagogik nach der Eingewöhnung 

Im Herbst können die älteren Kinder in die offene 

Pädagogik gehen. Das heißt sie können ihre freie 
Spielzeit in einer anderen Gruppe verbringen 

 

Eine Gruppenerzieherin verbleibt in den Räumlichkeiten der Gruppe und ist 
immer für die Kinder da, als Ansprechpartner, Spielpartner und „sicherer Hafen“ 
 

Die jüngeren Kinder haben nun die Möglichkeit unsere Angebote zu erproben 
und werden dabei unterstützt und begleitet. 

Jedes Kind wird individuell an diese Bildungsmöglichkeiten herangeführt. 
     Veränderungen mit den Kindern gemeinsam durchführen. Kein   
  „Überstülpen“. 



Und nach einer gelungenen Eingewöhnung 
sieht  dann unser Tagesablauf in der … 

Bärengruppe 

M
äusegruppe 

Nestguppe 

M
aulwurfgruppe 

…wie folgt aus: 



Guten Morgen! 
Schön dich zu sehen! 

7.00 Uhr -  7.45 Uhr: 
Ankommen und spielen in der 
Frühdienstgruppe 
 
 
 
7.45 Uhr – 8.45 Uhr: 
Freies Spiel in den Gruppen, 
Erst einmal Ankommen und 
„Warm werden“ 



Frühstück und der Morgenkreis 

Hallo! Hallo! Schön das du da bist! 
8.00 Uhr – 9.00 Uhr: 
Gemütliches Frühstück 
in der Küche 
 
8.45 Uhr: 
Ende der „Bringzeit“ 
 
Anschließend: 
Der „Morgenkreis“ 
Wertvoll und wichtig für jedes 
Kind 
 

 



Das freie Spiel 

Bis 12.00 Uhr: 
Freispiel im Familienzentrum 

In dieser Zeit wird erkundet, vertieft, erforscht, ausprobiert, 
gelernt, Gemeinsamkeit erlebt und gelebt 

 
Außerdem finden verschieden Angebote statt: 

 Turnen & Bewegen 
Gruppentausch 

Verschiedene Kleingruppenarbeiten 
Spiel auf unserem Außengelände 

Und vieles, vieles mehr… 
 



Es gibt viel zu tun… 

Hin und her 
im 

Kindergarten… 
 
 



11.30/12.00 Uhr – 14.00 Uhr: 
Mittagessen und Ruhezeit der 
jüngeren Kinder 
 
12.30 Uhr – 14.00 Uhr: 
Mittagessen und anschließende 
Ruhezeit: Mit Geschichten, 
Massagen oder ruhigem 
Freispiel 
Wir möchten Sie bitten diese 
nur im Notfall zu stören. 

Mittagszeit und Ruhezeit 



Der Nachmittag 
Freispiel, Angebote und Turnen 



All 'das ist unser Tag im 
Familienzentrum Sankt Cyriakus… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns schon auf Ihre Familie und hoffen, 
dass Sie hier bald bei uns angekommen sind! 


