
Herzlich  
Willkommen 

 

in der 
Tageseinrichtung  

 

Leitfaden für die  

Eingewöhnung 

 ( U3 Betreuung ) 

Schritt für Schritt 

1. Schritt 

Sie besuchen mit Ihrem Kind den Gruppenraum. Dort 
verbleiben Sie ca. 1 Stunde. Ihr Kind hat die Möglichkeit 
diesen zu erkunden und dabei die anderen Kinder       
kennenzulernen. Eine Erzieherin wird behutsam Kontakt 
zu  Ihrem Kind aufnehmen. Es soll sich selbst vertrau-
ensvoll nähern und hat jederzeit die Möglichkeit zu 
Ihnen zurück zu kommen. 

2. Schritt 

Wenn Ihr Kind bereit für die erste Trennung ist,      
verabschiedet sich das begleitende Elternteil nach ein 
paar Minuten von dem Kind und verlässt den             
Gruppenraum, bleibt aber in der Einrichtung. Nach der 
vereinbarten Zeit kommen Sie in die Gruppe zurück und 
gehen mit Ihrem Kind gemeinsam nach Hause. 

3. Schritt 

In Absprache mit der Erzieherin wird die Trennungszeit 
schrittweise verlängert– oder es wird, falls Ihr Kind es 
braucht, eine Pause bis zum nächsten Versuch verein-
bart. Die Eingewöhnungszeit wird Ihrem Kind angepasst. 
Einige Kinder schaffen es schon nach wenigen Tagen 
ohne Vater oder Mutter in der Kindertageseinrichtung zu 
bleiben. Fühlt Ihr Kind sich wohl und sicher, kann die             
Betreuungszeit bis zum Mittag ausgeweitet werden. 

 

Bitte nehmen Sie sich für die  

Eingewöhnungszeit viel Ruhe und Zeit! 

Ihr Kind gibt das Tempo vor. Es  

bekommt bei uns die Zeit, die es 
braucht! 

 

 

Kath. Familienzentrum St. Johannes 

Tageseinrichtung St.  Johannes 

Bergstr. 32 ;   48653 Coesfeld/ Lette 

Mail: st.johannes.kindergarten.lette@freenet.de 



Für einen entspannten Start 

· sprechen Sie mit uns eine täglich 
gleichbleibende Uhrzeit ab, damit die 
Eingewöhnung einen festen Platz in 
Ihrem Alltag erhält. 

· Suchen Sie sich während der  
Eingewöhnung einen Platz am Rand 
der Gruppe. So hat das Kind die   
Möglichkeit zu Ihnen zu kommen wann 
es möchte. 

· Bringen Sie einen vertrauten         
Gegenstand von zu Hause wie z.B.  Ei-
nen Schnuller, ein Tuch oder ein Fo-
tobuch mit. 

· Ermuntern Sie Ihr Kind alles zu      
erkunden ohne es zu drängen und   
lassen Sie zu, dass es Vertrauen zur   
Erzieherin fasst. 

· Der Übergang von zu Hause in die 
Kita  ist für alle Beteiligten ein     
großes Ereignis, nehmen Sie die      
Situation so selbstverständlich wie 
möglich. 

 

Checkliste für den  Kita– Start 

· Schnuffeltuch/ Stofftier o. ä.  

· Schnuller mit Schnullerdose 

· Wechselkleidung 

· Matschhose 

· Regenjacke 

· Stopper-Socken 

 

· Windeln, Feuchttücher ggf.                
Pflegemittel 

· Mundgerechtes Frühstück  

· Fotobuch 

· Foto  in Hochformat               
(bis spätestens zum Eingewöh-
nungsgespräch abgeben) 

 

 

 

 

 

Die Trennung gemeinsam meistern 
 

· Verabschieden Sie sich kurz von Ihrem 
Kind und gehen Sie zügig hinaus . Bleiben 
Sie in  der Einrichtung bis die vereinbarte 
Zeit verstrichen ist oder eine Erzieherin 
Sie wieder hinein bittet. 

· Während des Trennungsversuches wird 
sich eine Erzieherin intensiv mit Ihrem 
Kind beschäftigen und ggf. trösten.      
Gelingt dies nach wenigen Minuten nicht 
wird eine Erzieherin Sie zur                 
Unterstützung wieder in den Raum holen, 
danach verabschieden wir uns gemeinsam. 

· Ist schon eine längere Trennungszeit 
möglich, können Sie in Absprache mit der 
Erzieherin die Einrichtung verlassen. Dann 
ist es wichtig, dass Sie telefonisch er-
reichbar sind. 

· Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn  
ihr Kind Vertrauen zu der Erzieherin    
gefasst hat und es sich nach dem        
morgendlichen Verabschieden– vielleicht 
auch nach kurzem Weinen– dem Freispiel 
zu wendet. 

· Seien Sie bitte in den ersten Wochen gut 
erreichbar, denn Ihr Kind leistet in dieser 
Zeit enorm viel und benötigt für den 
Start eine gute Unterstützung. 

 

 

M
it

 N
am

en
 b

es
ch

ri
ft

en
 


