
 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

Schritt für Schritt ins Kinderhaus 

Eingewöhnung 

Ich bin jetzt ein Krippenkind! 

In einigen Wochen ist es soweit, Ihr Kind 

wird in  die Krippe gehen. Dort wird es sehr 

viel Neues entdecken, neue Erfahrungen 

sammeln, sich mit unbekannten 

Tagesabläufen und Gewohnheiten vertraut 

machen und  Rituale kennenlernen. 

 

 

…und in jedem Anfang wohnt 

ein Zauber inne… 

 

Die Fragen des Anfangs- 

Kind zur Erzieherin: 

Wirst du mir Zeit lassen dich 

kennenzulernen? 

Wirst du mich beschützen und 

unterstützen? 

Wirst du mich trösten, wenn ich 

traurig bin? 

 

 

 

Wichtige Grundsätze: 

❖ Geben Sie ihrem Kind Zeit und 

haben Sie Geduld. Bitte planen 

Sie vier bis sechs Wochen für 

die Eingewöhnungszeit ein. 

❖ Im Laufe der Eingewöhnung ist 

es sehr wichtig, dass während 

der gesamten Zeit nur ein 

Elternteil dabei ist und dass 

dieser nicht wechselt. 

❖ Vertraute Dinge von zuhause 

wie zum Beispiel ein 

Schmusetuch oder Kuscheltier 

geben Sicherheit und können den 

Übergang in die Krippe 

erleichtern. 

Dann geht es los mit dem 1. Tag… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eingewöhnungsphase 

An Tag 1 bis 3: 

 

Die ersten drei Tage in unserem Kinderhaus 

besuchen Sie mit Ihrem Kind für jeweils eine 

Stunde die Krippe. 

 

 

 

 

❖ Verhalten Sie sich während der 

Eingewöhnungszeit in der Krippe 

zurückhaltend. Beobachten Sie Ihr 

Kind, die pädagogischen Fachkräfte und 

die anderen Kinder. Geben Sie Ihrem 

Kind Raum, um selbstständig handeln zu 

können und bieten Sie gleichzeitig einen 

sicheren Rückzugort für Ihr Kind, wenn 

es  Sie braucht = sicherer Hafen 

 

❖ Während der ersten Tage haben Sie die 

Möglichkeit, uns und den Tagesablauf 

der Krippe kennenzulernen. 

Den 4. Tag beginnen wir mit der ersten 

Trennungsphase 

Nach Absprache wird mit Ihnen der 

Zeitpunkt der ersten kurzen Trennung 

vereinbart. Während dieser Zeit bleiben 

Sie im Kinderhaus. Dazu steht Ihnen unser 

Eltern Café im Personalraum zur 

Verfügung. 

Während der Eingewöhnung werden die 

Trennungsphasen immer länger. Bitte 

verabschieden Sie sich kurz und 

konsequent von Ihrem Kind, wenn Sie den 

Gruppenraum verlassen. Sobald Sie 

zurückkommen muss der Krippenbesuch für 

diesen Tag beendet werden. Das ist wichtig 

für das Kind, damit es lernt, wenn die Mama 

kommt, ist die Krippenzeit vorbei. 

 

Ab dem 5. Tag  

Den weiteren Verlauf der Eingewöhnung 

legen wir individuell fest: Tageszeit und 

Dauer der Anwesenheit werden geplant; die 

Erzieherin übernimmt immer mehr 

Aufgaben wie Essen geben, wickeln; längere 

Trennungsphasen werden vereinbart. 

❖ In der Eingewöhnungsphase müssen 

Sie als Elternteil immer erreichbar 

sein und die Möglichkeit haben Ihr 

Kind 

❖ In der Eingewöhnungszeit müssen 

Sie als Elternteil immer 

erreichbar sein und die 

Möglichkeit haben Ihr Kind in 

kürzester Zeit abzuholen. 

Der erste Schritt der Eingewöhnung ist 

beendet, wenn das Kind die Erzieherin als 

„sichere Basis“ akzeptiert hat und sich 

von ihr trösten lässt. Dies ist dann der 

Fall, wenn das Kind gegen den Weggang 

der Mutter protestiert, sich aber schnell 

von der Erzieherin trösten lässt. 

 Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen und 

wünschen schon jetzt eine 

zauberhafte Krippenzeit! 

„Pfiade Mama, ich geht jetzt in 

die Krippe 

 

 


