
A) Eingewöhnung in der Kinderkrippe 

 

 
 

"Übergänge bedürfen intensiver Kooperation. Um Kinder und Familien bestmöglich zu 

begleiten und bei der Bewältigung von Übergängen - von der Familie in die 

Kindertageseinrichtung, von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule -zu 

unterstützen, bedarf es der Vernetzung und intensiven Kooperation der Bildungsorte 

untereinander sowie der Zusammenarbeit mit Eltern- So kann die Anschlussfähigkeit 

im Bildungsprozess jeden Kindes gewährleistet werden. Die Bildungs-und 

Erziehungspartnerschaft mit Eltern stellt daher im BayBEP einen weiteren Schwerpunkt 

dar."  
 Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (2014) 

  

Übergänge oder Transitionen bezeichnen Zeiträume, in denen Kinder von 

einem Betreuungskontext in einen anderen wechseln und die damit 

einhergehenden Veränderungen zu bewältigen haben. Auch für Eltern ist der 

Eintritt ihres Kindes in einen neuen Lebensabschnitt eine besondere Zeit. 

Neben den Herausforderungen für alle Beteiligten bergen diese Prozesse vor 

allem auch Chancen: die erfolgreiche Bewältigung von Übergängen ist für 

die Fähigkeit des Kindes, an den Bildungsleistungen der Institutionen 

teilzuhaben, sie bestmöglich zu nutzen, von größter Bedeutung. Für positive 

Erfahrungen in Transitionsprozessen bedarf es der Zusammenarbeit aller 

Beteiligten: der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtung und 

Schule, der Eltern und der Kinder. Das Verständnis von der aktiven 

Mitgestaltung des Kindes ist eine wesentliche Grundlage für das Gelingen.  

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. Kommen Kinder unter drei Jahren in eine Kinderkrippe mit breiter 

Altersmischung, stellt sich für pädagogische Fachkräfte die Aufgabe, für die 

anderen (älteren) Kinder auch weiterhin genügend Aufmerksamkeit zu 

haben, während sie die „Neuen“ bei der Eingewöhnung unterstützen. 

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. 

Viele Kinder, die in unsere Einrichtung kommen, haben bereits Erfahrung von 

Beziehungsabbrüchen gemacht, haben auch instabile, manchmal wenig 

verlässliche Beziehungen erlebt (z.B. Partnerwechsel von Elternteilen, Flucht, 

…) 



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 – dies belegt auch die Bindungsforschung. Eine 

sichere Bindung des Kindes an mindestens eine Bezugsperson wirkt sich nicht 

nur auf das Erkundungsverhalten und die Lernmotivation positiv aus, sondern 

vor allem auch auf die soziale und emotionale Kompetenzentwicklung. 

Inwieweit Kinder vom Bildungsangebot in Kindertageseinrichtungen in 

positiver Weise profitieren, hängt maßgeblich von der Qualität der dort 

gestalteten Beziehungen ab. 

Für die Entwicklung einer sicheren Bindung sind die ersten drei Lebensjahre 

bedeutend. Bereits im Säuglingsalter kann Ihr Kind eine sichere Bindung und 

eine gute Beziehung zu mehreren Personen auch außerhalb der (Kern-

)Familie entwickeln, z. B. zu den Großeltern, zur Tagesmutter oder Erzieherin. 

Die primäre Eltern-Kind-Beziehung bleibt hierbei die erste und wichtigste 

Beziehung für das Kind. Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Im 

Bildungsverlauf des Kindes ist die Familie der erste, umfassendste, am längste 

und stärkste wirkende Bildungsort und in den ersten Lebensjahren der 

wichtigste. 

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. 

 

 

 

 



B) Praktische Umsetzung der Eingewöhnung 
 

 

„Kinder brauchen eine „Kultur des Übergangs“ 

 

„Eingewöhnung ist ein Bildungsprozess in Übergangssituationen“ 

 

„Eingewöhnung bedeutet Beziehungsaufbau“ 

 

 
  

 

 

Herausforderungen in der Eingewöhnung für das Kind 

 

• sie lernen, die Trennung von der Familie auszuhalten und Vertrauen 

aufzubauen 

• sie werden selbstständiger als bisher, kommen mit mehr Dingen alleine 

zurecht 

• sie werden mit mehr Reizen und größerem Lärm fertig 

• sie erleben einen neuen Tagesablauf, einen veränderten Rhythmus und 

bisher unbekannte Regeln 

• sie lernen, mit der Ungewissheit umzugehen, was während Ihrer 

Abwesenheit zu Hause passiert  

• sie lernen, in zunächst fremder Umgebung einzuschlafen, zu essen und 

sich wickeln zu lassen 

• sie lernen, den Kreis Ihrer Bezugspersonen zu erweitern 

• sie lernen, mit viel Konkurrenz um diese neuen Bezugspersonen fertig zu 

werden 

• sie lernen, Ihre Bedürfnisse deutlicher zu signalisieren als bisher und 

länger zu warten, bis sie sich erfüllen werden 

• sie lernen, sich in einer Gruppensituation zurecht zu finden, sich zu 

integrieren, ihren Platz zu finden und Beziehungen zu anderen Kindern 

aufzubauen 

• sie lernen, sich gegenüber anderen Kindern zu behaupten, ihre 

Wünsche auszuhandeln und Konflikte zu bewältigen 

 

Bei all diesen Herausforderungen wollen wir Ihr Kind unterstützen und 

begleiten. Die Eingewöhnung spielt bei diesem Lernfeld eine besondere Rolle. 

Es geht um erste positive Erfahrungen, mit neuen Situationen und größeren 

Übergängen umzugehen. 

 

 

Herausforderungen in der Eingewöhnung für die Eltern 

 

• Eltern werden Krippeneltern 

• die Eltern sind als Mutter und Vater für eine gewisse Zeit des Tages nicht 

mehr unmittelbar verantwortlich 



• plötzlich ist Zeit ohne Kind verfügbar 

• die Erziehung des Kindes wird für einen bestimmten Zeitraum des Tages 

abgegeben 

 

 
 

 

 
(„Elternbriefe – IFP Institut für Frühpädagogik“) 

 

Keine Angst vor der Eingewöhnung. Das Kind wird wachsen und sicher und 

Selbstbewusst werden. Es wird ein Krippenkind das seinen Alltag meistert und 

es wird den größtmöglichen Gewinn daraus ziehen. 

 

 

 

Hier ein paar Anregungen, wie die Eltern das Kind in der Eingewöhnung 

unterstützen können, damit es sich bald wohlfühlt: 

 

• Lasst euer Kind die Erzieherinnen kennenlernen. Wenn die Eltern den 

Erzieherinnen vertrauen, wird es das Kind auch schnell tun 

• überredet das Kind nicht, auf andere zuzugehen. Das Kind hat seinen 

eigenen Kopf und wenn es dazu bereit ist, wird es das tun. 

• Haltet euch zurück und beobachtet das Kind einfach. Seid stolz auf 

das, was es schon alles kann. Vergleicht es nicht mit anderen Kindern. 

• Vielleicht muss es auch mal etwas weinen, wenn es ohne euch in der 

Kinderkrippe ist. Die Erzieherinnen können euch sagen, ob es sich 

trösten lies und die übrige Zeit guter Dinge war. 

• Sprecht alles mit dem Kind und den Erzieherinnen ab, denn Klarheit hilft 

jedem von uns am allermeisten 

• Ihr lasst euer Kind bestimmt nicht gerne alleine. Das Kind übt aber jetzt 

in kleinen Schritten, später mit großen Schritten durch die Welt zu 

gehen. 

• Verabschiedet das Kind liebevoll, aber kurz! So kann die Zeit zum 

Spielen und Entdecken genutzt werden. Und denkt daran: Das Kind ist 

nicht allein! 



• Wenn das Kind schlecht geschlafen hat, schlecht gelaunt o.ä., ist es 

oftmals sehr anhänglich. Bitte den Erzieherinnen Bescheid sagen, wie es 

dem Kind geht! So kann das Verhalten des Kindes besser eingeschätzt 

werden und bei Bedarf die Eltern informiert werden. 

• Das Kind wird bestimmt auch mal keine Lust haben in die Kinderkrippe 

zu gehen. Bitte keine großen Sorgen machen. Ihr habt schließlich auch 

nicht jeden Tag gleich viel Lust in die Arbeit zu gehen. 

• Bitte denkt jeden Tag unbedingt an das Schmusetier, Schnuller, … des 

Kindes. Es erinnert das Kind an zu Hause und gibt Halt.  

 

 

 

Die Eingewöhnung ist in verschiedene Phasen eingeteilt: 

 

 

1. Vorbereitungsphase 

2. Grundphase 

3. Ablösungsphase 

4. Stabilisierungsphase 

 

 

1. Vorbereitungsphase 

 

 
Vorbereitung für das TEAM: 

 

Vorbereitung für die ELTERN: 

 

Ablauf der Eingewöhnung im Team planen 

Zeitliche Einteilung der Kinder (wer, wann 

kommt?) 

 

Elternabend, Schnuppernachmittag 

besuchen 

 

Elternabend vorbereiten (Elternbrief und 

Fragebogen rausgeben) 

 

Offene Fragen ansprechen 

Dienstplan prüfen, Pausenzeiten regeln. 

 

Fremdbetreuungstraining (Großerlern, Tante, 

Onkel, Freunde, …) 

Räume und Material überprüfen und 

anpassen. 

 

Einüben von Verabschiedungsritualen 

(immer der gleiche wiederholende Wortlaut, 

Bussi, in Arm nehmen) 

 

Kinderakten vorbereiten 

 

Kuscheltiere, Schmusetücher, Schnuller 

mehrfach kaufen 

 

Elternplätze festlegen 

 

Schlafrhythmus anpassen 

Die bleibenden Krippenkinder informieren 

und einbeziehen 

 

Essenszeiten anpassen 

Die bleibenden Eltern informieren 

 

Tagesablauf anpassen 

Elternecke im Eingang mit Kaffee 

vorbereiten 

 

Stillgewohnheiten überdenken 



 

2. Grundphase 

 

An das Kind gerichtet: 

 

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. 

 

 

 

3. Ablösungsphase 

 

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. 

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 

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. 

 

 

 

4. Stabilisierungsphase 

 

So, nun hast Du einen großen Schritt geschafft. Du erlebst nun die 

regelmäßige Ganztagesbetreuung und hast auch die Zeit, innerlich in der 

Kinderkrippe anzukommen. Du wirst Deine Rolle und Position in der Gruppe 

finden, vielleicht auch schon erste feste Spielpartner, Du kennst die Rituale 

und die Struktur des Tagesablaufs. Du kannst nun frei entdecken und 

forschen, gestaltest die eigene freie Zeit und nimmst aktiv am Krippenleben 

teil.  

 

Nun ist die Eingewöhnung abgeschlossen und Du akzeptierst die Erzieherinnen 

als „sichere Basis“. 

 

 

 

Im Nachgang wird in einem Teamgespräch, sowie Elterngespräch die 

Eingewöhnung reflektiert. 

 

 

 

C) Dokumentation 
 

 

Die Eingewöhnung der Kinder wird täglich festgehalten. Zusätzlich erfolgt eine 

wöchentliche Dokumentation über die gemachten Fortschritte. Nach 

Abschluss der Eingewöhnung erhalten die Eltern einen Fragebogen, der beim 

Reflexionsgespräch besprochen wird. 

 

 



 

 


