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Die ersten drei Tage

Das Elternteil, das die Eingewöhnung übernimmt, kommt mit dem Kind zusammen  
für ca. 1 Stunde in die Krippe. 

1. Tag
2. Tag

3. Tag

 In den ersten Tagen fungieren Sie als der „sichere Hafen“ . 

Reagieren Sie auf Annäherung und Blickkontakt Ihres Kindes positiv - nehmen Sie jedoch von sich aus 
keinen Kontakt zu Ihrem Kind auf.  

Es ist auch wichtig, dass Sie Ihr Kind nicht drängen sich von Ihnen zu entfernen.  
Die pädagogische Fachkraft, die die Eingewöhnung übernimmt, versucht immer wieder in den Kontakt mit 

Ihrem Kind zu gehen und eine Beziehung aufzubauen.
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Der vierte Tag
Die erste Trennung

Der Zeitraum der ersten Trennung wird individuell an Ihr Kind angepasst.  

Wichtig ist, dass Sie sich auf jeden Fall von Ihrem Kind verabschieden und auch den 
Raum verlassen obwohl vielleicht ein paar Tränen vergossen werden.  

Die Reaktion Ihres Kindes zeigt uns, den pädagogischen Fachkräften, wo die Reise hin 
geht. Das bedeutet, entweder ist eine Fortsetzung möglich und die Zeit kann verlängert 

werden oder man geht einen Schritt zurück.  

Wenn Sie nach der besprochenen Uhrzeit Ihr Kind wieder abholen,  
geht es auch direkt mit Ihrem Kind nach Hause, ohne einen Snack zu sich zunehmen. 
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Der fünfte Tag
Wenn die Trennung am 
vierten Tag gut verlief, 
wird die Trennungszeit 

verlängert. 

Das Elternteil, das die 
Eingewöhnung 

übernimmt, wird auf 
jeden Fall weiterhin vor 
Ort sein, damit es bei 

Bedarf in den 
Gruppenraum geholt 

werden kann.

Wenn die Trennung am 
vierten Tag nicht gut 

verlief, werden Sie wie 
zuvor zusammen mit 

Ihrem Kind in die 
Krippengruppe 

kommen. Ein erneuter 
Trennungsversuch 

findet frühestens am 7. 
Tag statt. 
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Die nächsten Tage

6. Tag

7. Tag

8. Tag

Das Kind verbleibt bei guter Stimmung  
immer länger im Kinderhaus, in der 

Gruppenzeit zwischen  
08:00 Uhr - 14:00/15:00 Uhr.

6. Tag

7. Tag

8. Tag

Elternteil verbleibt 
mit Kind in der 

jeweiligen Gruppe.

2. Trennungsversuch

Trennungszeit wird 
verlängert 

oder Elternteil 
verbleibt mit Kind 
in der Gruppe, 

gleiche 
Herangehensweise, 

wie nach dem 
vierten Tag.
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Da der Früh- und Spätdienst von unterschiedlichen 
pädagogischen Fachkräften begleitet wird, werden wir in 

Absprache mit Ihnen nach circa drei erfolgreichen Wochen 
damit starten.  

Wir wollen, dass Ihr Kind glücklich und zufrieden in der 
Krippe ankommt und das erfordert manchmal etwas  

Zeit und Geduld.

Mittagsschlaf

Der Mittagsschlaf startet sehr individuell, hier können wir 
keine genaue Zeitangabe machen.  

Wenn Ihr Kind die erste Tageshälfte gut bewältigt und uns als 
Bezugspersonen akzeptiert, kann man mit dem Mittagsschlaf 

anfangen.  
Wir besprechen das Vorgehen individuell mit jeder einzelnen 

Familie. 

Frühdienst und 
Spätdienst

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Eingewöhnung.


