
 
 
 

 

Konzept zur Eingewöhnung 
 

Rahmenbedingungen 
 

1. Der Eingewöhnung geht stets ein Erstgespräch voraus. Darin berichten Sie als Eltern über die 
Eigenheiten Ihres Kindes. Die Bezugserzieherin/der Bezugserzieher kann sich so bereits ein Bild von 
Ihrem Kind verschaffen und wichtige Informationen notieren. 

2. Die Dauer der Eingewöhnung ist von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Sie kann von ca. 6 Tagen bis hin 
zu ca. 3 Wochen dauern. Die Fortschritte des Kindes und sein Wohlbefinden bestimmen die Dauer der 
Eingewöhnung. 

3. Während der Eingewöhnungszeit finden täglich Tür-und-Angel-Gespräche statt. Bei Bedarf können 
Gesprächstermine in ruhigerer Atmosphäre zwischen Eltern und Erzieher/in kurzfristig vereinbart 
werden. 

4. Nach erfolgreicher Eingewöhnung findet das Abschlussgespräch statt. Hierbei können Sie und die 
Bezugserzieherin/der Bezugserzieher den Ablauf der Eingewöhnung noch einmal Revue passieren 
lassen und abschließend beurteilen. 

 
Eine behutsame Eingewöhnung ist uns wichtig, denn Ihr Kind soll sich von Anfang an bei uns wohlfühlen. 
 
 

Eingewöhnungsphasen 
 

1. Phase „die Kennenlernphase“ 

Die Eingewöhnung sollte möglichst nur von einem Elternteil begleitet werden. Diese konstante 
Bezugsperson hält sich passiv im Gruppenraum auf. Die Bezugserzieherin/der Bezugserzieher beobachtet 
die Interaktion zwischen Elternteil und Kind und nimmt z. B. durch Spielangebote vorsichtig ersten Kontakt 
zum Kind auf. 
In der ersten Phase findet kein Trennungsversuch statt! Es geht zunächst nur darum, innerhalb der 
Gruppensituation gegenseitig erste Eindrücke zu sammeln. In dieser Zeit kann unter Umständen auch ein 
Wechsel der Bezugserzieherin/des Bezugserziehers stattfinden, sollte sich das Kind eher zu einer anderen 
Person hingezogen fühlen. 
Die Dauer dieser Phase hängt vom Kind und ggf. dem beruflichen Druck des Elternteils ab. 
 
2. Phase „die Trennungsprobe“ 

Erste Trennungsversuche beginnen nach Absprache mit dem Elternteil. Folgender Ablauf sollte dabei 
möglichst konsequent eingehalten werden: 
Das Elternteil verbleibt zunächst wenige Minuten im Gruppenraum, bevor es sich vom Kind verabschiedet 
und dann den Gruppenraum verlässt. Die Mutter/der Vater hält sich jedoch in unmittelbarer Nähe auf und 
kann bei Bedarf unverzüglich wieder in den Gruppenraum geholt werden. 
Die Trennungsphasen belaufen sich zunächst auf ca. 15-30 Minuten, wenn sich das Kind schnell beruhigen 
lässt. Gelingt es der Bezugserzieherin/dem Bezugserzieher in der frühen Phase noch nicht, das Kind zu 
beruhigen und zu trösten, sollte die Trennung nur maximal 3 Minuten andauern. Bei heftigem Verlangen 
des Kindes nach Anwesenheit des Elternteils kann die Trennungsphase noch einmal um einige Tage 
verschoben werden. 
 



 
 

 

3. Phase „die Stabilisierungsphase“ 

In der Stabilisierungsphase werden die Trennungszeiten stetig verlängert. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Trennungsdauer nur innerhalb der Woche gesteigert werden sollte. Nach einem Wochenende oder 
längerer Abwesenheit des Kindes sollte mit der zuletzt vereinbarten Trennungszeit begonnen werden.  
 
Fühlt sich das Kind sicher und wohl, kann es nun auch weitere Tagesroutinen, wie z. B. Mahlzeiten, in der 
Gruppe bewältigen. Das Kind genießt dabei weiterhin die besondere Aufmerksamkeit seiner 
Bezugserzieherin/seines Bezugserziehers. 
Die Eltern müssen auch in dieser Phase jederzeit persönlich oder telefonisch erreichbar sein. Das Kind wird 
nach vorheriger Zeitabsprache abgeholt. Die Abholsituation sollte sich für das Kind konstant gestalten, um 
Stabilisierung zu erreichen. Anfänglich kann es von großer Bedeutung sein, dass das Kind vom selben 
Elternteil abgeholt wird, von dem es zuvor gebracht wurde. Elternteil und Kind verlassen nach 
Verabschiedung dann umgehend den Gruppenraum. 
 
4. Phase „die Schlafgewöhnung“ 

Ist die Stabilisierungsphase abgeschlossen und das Kind verbleibt bereits einige Zeit getrennt von den Eltern 
zu Spielangeboten und Mahlzeiten in der KiTa, so kann nun die Schlafsituation geübt werden. Die Kinder 
werden dabei nicht zum Schlafen gezwungen, sollen sich aber ausruhen lernen. Berücksichtigt werden 
individuelle Schlafrituale Ihres Kindes, wie z. B. ein Schlaflied singen, die Hand zu halten oder ein 
Kuscheltuch, einen Teddy und /oder Schnuller bereitzuhalten. Da zu jeder Zeit eine Erzieherin/ein Erzieher 
im Schlafraum anwesend ist, kann Ihr Kind ganz nach seinen Bedürfnissen einschlafen, aufwachen und 
zurück in den Spielbereich begleitet werden. 
 
Wurden alle Phasen erfolgreich durchlaufen, findet ein Abschlussgespräch statt. Ihr Kind ist nun bei uns 
eingewöhnt und angekommen. 
 
 

  

 

 


