
Eingewöhnung 
Wenn Kinder das erste Mal außerhalb der Familie betreut werden sollen, also eine 
Krippe (für Kinder unter drei Jahren) besuchen, werden sie mit erheblichen 
Veränderungen konfrontiert: die Eindrücke und Lernorte sind neu und vielfältiger, sie 
lernen neue Tages- und Zeitabläufe kennen und entwickeln Beziehungen zu anderen 
Kindern und vertrauen neuen Bezugspersonen. Während das Kind und die Eltern den 
Übergang aktiv bewältigen müssen, moderieren und begleiten die Pädagogen. 
Kleinkinder brauchen Zeit, um zunächst sichere Bindungen zu ihren neuen 
Bezugspersonen aufzubauen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das einzelne Kind 
(und seine Familie) die Eingewöhnung unterschiedlich gut bzw. schnell bewältigt. Es 
ist wichtig, dem Kind alters- und entwicklungsabhängig die benötigte Zeit und den 
Raum dafür zu geben. Daher legen wir besonderen Wert auf eine grundlegend 
sinnvoll gestaltete Eingewöhnungsphase. 

Bindung und Beziehung ist Voraussetzung für gelingende Bildung, Entwicklung und 
Erziehung. Kinder lernen aktiv und entwickeln sich positiv, wenn sie sich sicher und 
geborgen fühlen. Für die Entwicklung einer sicheren Bindung sind die ersten drei 
Lebensjahre bedeutend. Zu den unterschiedlichen Personen in der 
Kindertageseinrichtung (pädagogisches Personal, Kinder) entwickelt Ihr Kind 
unterschiedliche Beziehungen.  

Von zentraler Bedeutung ist hierbei eine Pädagogin für Ihr Kind, die sich das Kind 
meist selbst wählt, eine behutsame Eingewöhnung im Beisein der Eltern und die 
Feinfühligkeit der pädagogischen Fachkräfte im täglichen Umgang mit Ihrem Kind. 
Diese sichere Basis ermöglicht dem Kind seine neue Umgebung zu erforschen und 
Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen zu knüpfen. 

Ein Kind braucht zugleich interessierte Erwachsene, die das Interesse an aktuellen 
Situationen und Themen mit ihm teilen und in der Lage sind, seine Lernprozesse durch 
gezielte Interaktionen aktiv mitzugestalten. Es braucht Erwachsene, die mit ihm über 
seine Lernerfahrungen sprechen und ihm behutsame Hilfestellung geben. Diese 
Aufgabe bewältigen unsere pädagogischen Mitarbeiter/innen. 

Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe beginnt für das Kind ein ganz neuer und wichtiger 
Lebensabschnitt, der anfangs nicht immer gleich leichtfallen kann. Doch die Eltern 
und die Pädagoginnen können eine Menge tun, um dem Kind den Start zu 
erleichtern. Mit Verständnis, Einfühlungsvermögen, Zeitmanagement und vielen 
Gesprächen, sowie einer behutsamen und entspannten Hinführung lässt sich ein 
guter Start verwirklichen.  

Die Eltern werden angehalten ausreichend Zeit (ca. 4-6 Wochen) für die 
Eingewöhnungsphase einzuplanen und vor allem können berufstätige Elternteile 
nicht zeitgleich mit dem Arbeitsantritt beginnen. Die tägliche Zeit der Anwesenheit in 
der Krippe beginnt mit max. einer Stunde und wird über mehrere Wochen langsam 
bis zum vollen Buchungsumfang ausgedehnt. 

 

 

 



Bei der Anmeldung wird folgender Brief an die Eltern und das Kind ausgegeben: 

 

Leitfaden zur Eingewöhnung 

 

Die Eingewöhnung ist ein erster und wichtiger Schritt in der Kinderkrippe. 

Die Krippe ist für Euch und Euer Kind etwas ganz Neues. Eine neue Umgebung, neue 

Bezugspersonen und eine ganz neue Situation. Deshalb ist es wichtig Eurem Kind die 

Zeit zu geben sich an das alles zu gewöhnen. 

Jedes Kind ist anders. Deshalb bitten wir Euch, Euer Kind nicht mit den anderen zu 

vergleichen.  

Wir beschreiben die Eingewöhnung in drei Phasen. Diese können aber 

situationsbedingt auch etwas länger dauern. 

 

An das Kind gerichtet: 

Grundphase (ca. 1-10 Tag) 

Am ersten Tag wirst Du zuerst von einer Pädagogin empfangen, die Dir Deinen 

Garderobenplatz zeigt. Dort darfst Du Deine Jacke aufhängen und Deine 

mitgebrachten Hausschuhe bzw. „Stoppersocken“ anziehen. Jetzt kommst Du mit 
Deiner Mama, oder Papa in den Gruppenraum. Dort warten schon die anderen 

Pädagoginnen und die anderen Kinder auf Dich. 

Deine Eltern haben in dieser Phase eine wichtige Rolle. Sie dürfen im Gruppenraum 

sitzen und sich ganz fest auf Dich konzentrieren. Du kennst uns noch nicht und 

deshalb brauchst Du die Sicherheit, dass Mama und Papa ganz bei Dir sind. In den 

nächsten Tagen wirst Du dich vielleicht schon mehr auf uns, unsere Spielsachen und 

die anderen Kinder einlassen können, aber ein Blick, dass Mama und Papa noch im 

Raum und ganz bei Dir sind, wird nach wie vor wichtig sein. Manchmal auch eine 

kleine Kuscheleinheit. Wir werden versuchen mit Dir Kontakt aufzunehmen, um Dein 

Vertrauen zu gewinnen. Wir versuchen Deine Bedürfnisse zu erspüren und darauf 

einzugehen. Oft klappt das nicht beim ersten Mal, denn wir müssen uns erst genauer 

kennenlernen und das braucht seine Zeit. 

Ganz wichtig für Deine Eltern: Wir wollen und können Sie nicht ersetzen, denn Sie sind 

Deine primären und wichtigsten Bezugspersonen. 

An Deine Eltern noch eine wichtige Botschaft: „Nehmt Euch Zeit für Euer Kind und 

lasst nicht andere Kinder IHREN „Platz“ einnehmen, denn so weckt ihr die Eifersucht 
eures Kindes, das sich dann evtl. nicht mehr die Zeit nimmt mit uns zu spielen. 

 

 



Stabilisierungsphase (ca. 11-20 Tag) 

Jetzt naht die Zeit der Trennung. Wenn wir Pädagogen und Deine Eltern der Meinung 

sind, dass Dein Vertrauen in uns groß genug ist und Du schon alleine bei uns bleiben 

könntest, schicken wir Deine Eltern für ein paar Minuten aus dem Gruppenzimmer. 

Deine Mama oder Dein Papa verabschieden sich bei Dir und verlassen dann den 

Raum. Keine Angst, wir sind bei Dir und merken schnell, wenn es dir zu viel wird. 

Deine Eltern warten dann in der Elternecke darauf, wieder von uns ins Zimmer geholt 

zu werden. 

Für Deine Eltern ist es sicher auch schwer in der Elternecke auf Dich zu warten und 

nicht durch unsere Scheiben in den Gruppenraum zu schauen. Es ist aber wichtig, 

damit du nicht vom Spiel abgelenkt wirst. 

Wenn deine Eltern wiederkommen, hast du schon viel geschafft, um alleine bei uns 

zu bleiben. Sie betreten dann wieder den Gruppenraum und begrüßen Dich herzlich. 

Nun kommt ein ganz wichtiger Moment für uns alle. Du darfst Dich mit Deinen Eltern 

bei uns verabschieden und Ihr macht Euch auf den Weg nach Hause.  

Dieses Ritual wollen wir mit Dir von der ersten Trennung an einüben. Sobald Deine 

Eltern wieder den Gruppenraum betreten, auch wenn die Trennung nur wenige 

Minuten gedauert hat, ist für Dich die Eingewöhnung an diesem Tag beendet. Damit 

bekommst Du schon das Gespür, dass Du mit nach Hause darfst, wenn Du abgeholt 

wirst. 

In den nächsten Tagen werden wir die Zeit, die Du alleine bei uns bist verlängern. 

 

Endphase (ca. 21-30 Tag) 

Wenn Du dann schon länger alleine bei uns bleibst (ca. 1- 2 Stunden) werden wir 

Deine Eltern für diese Zeit nach Hause schicken. Wenn etwas ist, sind diese auf dem 

Handy oder dem Festnetz zu erreichen und können Dich sofort abholen, wenn es 

nötig ist. 

Du darfst dann bei uns bleiben bis wir merken, dass Du Mama und Papa ganz 

dringend brauchst. Bald schaffst Du es vielleicht schon bis zum Mittagessen, oder 

auch bei uns zu Schlafen. Das besprechen wir dann wieder mit Deinen Eltern. So 

dehnen wir die Zeit immer weiter aus, bis Du die volle Buchungszeit bei uns bist. 

 

Wir freuen uns schon Dich kennenzulernen und Dich bei uns zu haben. 

Wenn noch Fragen sind, dürfen Deine Eltern sich gerne an uns wenden, wir sind 

gerne für Euch da. 

Euer Krippenteam 

 

 


