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Eingewöhnung 
Eine optimale Eingewöhnung ist die Grundvoraussetzung für einen gelingenden Start.  Die Kinder sowie auch 
die Eltern sollen sich wohl, geborgen und gut betreut fühlen. Es ist daher sehr wichtig, dass die Eltern genügend 
Zeit für die Eingewöhnung einplanen. 
Das Kind soll sich Schritt für Schritt an den Kita Alltag gewöhnen. In dieser Zeit können die Eltern und das Kind 
auch die Erzieherin kennen lernen und so das nötige Vertrauen aufbauen. Ebenfalls sollen die Bedürfnisse und 
die Gewohnheiten des Kindes und der Eltern in Erfahrung gebracht werden. 
Unsere Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen. 

Ablauf der Eingewöhnung 
Die Eltern kommen mit dem Kind zum vereinbarten Eintrittsgespräch und besprechen mit der Erzieherin den 
Tagesablauf. Nötige Informationen über das zu betreuende Kind werden mitgeteilt. An weiteren Tagen besucht 
nun das Kind zuerst mit dem Vater oder der Mutter die Kita und später alleine. Schritt für Schritt wird das Kind 
an den Kita Alltag gewöhnt. Die einzelnen Schritte werden mit der zuständigen Erzieherin besprochen. Die 
Eingewöhnungsphase ist nicht für alle Kinder gleich lang. Daher ist es wichtig, diese individuell auf das Kind 
abzustimmen und anzupassen. Eine Eingewöhnung dauert in der Regel zwei bis vier Wochen. 
In der Eingewöhnungszeit sollten sie als Eltern flexibel sein, damit die Eingewöhnungstermine eingehalten 
werden können. Die Eingewöhnung findet an 2-3 Tagen pro Woche statt. Das müssen nicht zwingend die Tage 
sein, an denen das Kind nachher die Kita besucht. Die Tage werden nach Absprache mit der Erzieherin festge-
legt. 
Um dem Kind die Eingewöhnung zu erleichtern ist es hilfreich, ihm einen vertrauten Gegenstand von zu Hause 
mit zu geben. 
 
Bitte bringen Sie für den Kita Alltag folgendes mit: 

 

• Nuggi 

• Windeln 

• Schoppenpulver 

• Ev. Spezialnahrung 

• Schlafutensilien 

• Rutschsocken/Finken 

• Wettergerechte Kleidung 

• Saisonale Ersatzkleider 

• Wenn nötig spezielle Crèmen 

• Trinkflasche 

• Sonnencrème 

• Ev. Zeckenspray 

• Benötigte Medikamente 

• Aktuelles Foto 
 




