
Kann es losgehen? Sind Sie und Ihr Kind bereit für das 

„Abenteuer Kita“? 

             

Die Eingewöhnung (1,5 – 4 Wochen) 

Ziel der Eingewöhnung ist es, dass Ihr Kind und Sie unsere Kita sowie die Kollegen kennenlernen, 

Vertrauen zu uns aufbauen, sich sowohl an uns und unsere Abläufe, als auch an unsere Räume 

gewöhnen. Wenn Ihr Kind spürt, dass Sie sich wohlfühlen und Vertrauen entwickeln, wird es sich 

selbst auch schon bald wohlfühlen und Sie nach Hause schicken. Sie verabreden in ihrem 

Erstgespräch mit der Erzieherin eine Zeit für den ersten Kita-Tag. .  

Wichtig ist, dass Ihr Kind Interesse und Neugier bei uns entwickelt, so dass es Lust bekommt bei uns 

zu sein und dann mit uns gemeinsam die Welt zu erkunden. Drängen Sie Ihr Kind nicht, dann könnte 

es sich abgeschoben fühlen und sucht umso mehr Ihre Nähe – es braucht dann mehr Zeit. 

Sie kommen jeden Tag mit Ihrem Kind und halten sich so lange bei uns auf, wie Ihr Kind sich 

wohlfühlt und fit ist, um die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Das machen Sie je nach Temperament 

und Wohlgefühl des Kindes ca. eine Woche lang.  

 Ihr Eingewöhnungspädagoge begrüßt Sie jeden Morgen und verabschiedet Sie stets, wenn 

Sie gehen 

 Der Eingewöhnungspädagoge führt Sie durch alle Kitaräume und stellt Ihnen alle Kollegen 

vor 

 Sie können mit Ihrem Kind gerne zunächst im Raum des Eingewöhnungspädagogen bleiben 

 Wenn Ihr Kind Lust hat woanders innerhalb der Kita hinzugehen, 

begleiten Sie es und bleiben sie stets bei ihm 
  in den anderen Räumen wird Sie jeweils der dort verantwortliche Pädagoge begrüßen und 

signalisiert so Ihrem Kind, dass es willkommen ist und mitmachen kann, auch Sie dürfen gern 

aktiv mit Ihrem Kind spielen. 

 Sie dürfen Allen im Haus Ihre Fragen stellen!  

 Ab und zu wird der Eingewöhnungspädagoge nach Ihnen schauen 

 Denken Sie daran, dass unsere Kollegen weitere Kinder betreuen, mit denen sie in Gespräch 

und Tätigkeit sind, die ihre Aufmerksamkeit brauchen. 

 Alle Kollegen im Haus werden versuchen mit Ihnen und ihrem Kind in Kontakt zu treten und 

ins Gespräch zu gehen, damit Sie sich wohlfühlen 

 Sie dürfen Ihrem Kind zwischendurch sagen, dass Sie z.B. im Foyer im Erdgeschoss einen 

Kaffee trinken möchten. Fragen Sie bitte, ob Ihr Kind mitgehen möchte oder ob es solange in 

einem der Räume bleiben möchte. Bitten Sie den Koordinator, die Leitung oder die 

Küchenkraft um Kaffee, Tee oder Wasser 
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Nun könnte bald die erste kurzzeitige Trennung erfolgen, abhängig davon, wie wohl sich Ihr Kind 

bereits in unserer Kita fühlt. Jedes Kind braucht unterschiedlich lange. Dies besprechen Sie mit dem 

Eingewöhnungspädagogen. 



Bitte sprechen Sie die Zeit ab und halten Sie die Zeit unbedingt ein, damit ihr Kind die Erfahrung 

macht, dass es sich darauf verlassen kann.  

Wenn es ihrem Kind damit gut geht, wiederholen wir dies jeden Tag. 

 

 

 

Für die Aufnahme in unsere Kita müssen Sie sich eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, 

sowie einen schriftlichen Nachweis über die Impfberatung ausstellen lassen, vom Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst im 

 

 

Rathaus Tiergarten, Mathilde-
Jacob-Platz 1, 10551 

Sprechzeiten:  
Mo 9-12 Uhr 
Do 14-17 Uhr  
 

Tel.: (030) 9018-33213 /-33216 
/-33334 
 


