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Für Ihr Kind ist die Aufnahme in eine Kindertagesstätte der Start in eine neue Lebensphase.  
Ein wesentlicher Teil ist die Beziehungsarbeit zwischen dem Kind, der pädagogischen Fachkraft und den Eltern.  

Die Eingewöhnung steht im Vordergrund und erhält eine besondere Bedeutung.  

In der gesamten Eingewöhnung ist es wichtig, dass ein Elternteil das Kind begleitet und die Person nicht wechselt. 

Trennungen sind oft mit unterschiedlichen Emotionen verbunden und werden von Kindern, wie auch von ihren Eltern unterschiedlich 
aufgefasst. Jeder Neuanfang bedeutet auch den Abschied von Vertrautem.
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Eine pädagogische Fachkraft agiert als 
erste Bezugsperson für Ihr Kind. 

Bevor die Eingewöhnung in der jeweiligen Gruppe starten kann, würden wir Sie und Ihr Kind gerne kennen lernen.  
Dafür ist es geplant, dass wir entweder zu einem Hausbesuch zu Ihnen kommen oder wir Sie zu einem Kennenlernen ins Kinderhaus Airport 

einladen. In diesem Zusammenhang können wir als pädagogische Fachkräfte mit Ihnen mögliche Fragen oder Unsicherheiten klären.  

Bei der ersten Begegnung kann Ihr Kind sich ein Zeichen aussuchen um später 
z.B das Eigentumsfach oder den Garderobenhaken in der Gruppe wieder zu finden.   

Der erste Kontakt

Im Gegenzug besuchen Sie nach Absprache, 
 mit Ihrem Kind die jeweilige Gruppe. 

Um die Abläufe, Regeln und Rituale in der Einrichtung zu verinnerlichen, ist 
die Zeit vom 1. Schnuppertag des Kindes bis zum Abschluss der 

Eingliederung in die Gruppe ein wichtiger Teil der Eingewöhnung.
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Eine pädagogische Fachkraft begleitet Ihr Kind sehr eng in den ersten Kindergartentagen.  

	 	 	 In der 1. Woche sind Sie als Elternteil während der Eingewöhnung noch mindestens drei Tage im Haus, danach 
müssen Sie telefonisch erreichbar sein, um eine schnelle Abholung zu sichern.  

Um Ihnen und Ihrem Kind die Verabschiedung zu erleichtern, werden wir in den ersten Tagen ein mögliches Ritual vereinbaren. Dieses 
Ritual wird sich im Laufe der Zeit entwickeln. 

In der 1. Woche (bzw. die ersten 5 Tage) ist die Betreuung zwischen frühestens 08:00 Uhr bis höchstens 11:30 Uhr geplant,  
wir werden die Zeiten individuell auf Ihr Kind abstimmen und mit Ihnen besprechen.  

Ihr Kind bestimmt das 
Tempo in der 

Eingewöhnungszeit.
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Besonders wichtig ist es, dass Sie sich immer von Ihrem Kind verabschieden,  
denn plötzliche Trennungen können das Vertrauensverhältnis stören.  

In der 2. Woche erfolgt die Betreuung weiterhin sehr individuell, da wir hier die Erfahrungen aus der 1. Woche mit einfließen lassen, 
um für Ihr Kind die best mögliche Eingewöhnung zu schaffen und es dort abzuholen, wo es sich gerade befindet.

 In der 3. Woche kann eine Betreuung bis nach dem Mittagessen 
( 13:00 Uhr ) möglich sein, wenn die ersten Eingewöhnungsphasen 

gut abgeschlossen wurden.  

Wir gehen individuell auf die Bedürfnisse ihres Kindes ein.

Verläuft die Eingewöhnung gut, kann Ihr Kind ab der 4. Woche 
bis ca. 14:00 Uhr im Kinderhaus bleiben.  

Wenn ihr Kind eine Ganztagsbetreuung bekommt, wird ca. ab 
der 4. Woche mit der Nachmittagsbetreuung begonnen.  

Im Nachmittagsdienst sind immer wechselnde Fachkräfte, daher 
benötigt ihr Kind hier noch etwas Zeit.   Wir gehen auf jedes Kind individuell ein, so dass sich die üblichen 

Eingewöhnungstage verkürzen oder auch verlängern können.  
Dies erfolgt erst nach persönlicher Rücksprache mit Ihnen. 
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Bitte bringen Sie diese Sachen schon in den ersten Tagen mit.

Ihr Kind braucht

Sonnenhut

Stoppersocken

Regensachen: 
Regenhose, Gummistiefel, 

RegenjackeZahnbürste
Eine Dose für das Frühstück 

und eine Dose gegebenenfalls 
für die Bäsenpause.

Wintermütze

Wechselkleidung und Windeln wenn nötig

Frühstücksdose mit gesundem  

Essen z.B


