
Information Eingewöhnungszeit 
 

Wichtig:  Eine Bezugsperson die dem Kind sehr vertraut ist 

  

1. Anfangs kommt das Kind zusammen mit der Bezugsperson zu Besuch (ca. 1,5 Std.), 

um langsam Kontakt aufnehmen zu können. Das Kind kommt an drei Tagen 

gemeinsam mit der Bezugsperson.  

 

2. Am 4. Tag beginnt die Trennungsphase, d.h. die Bezugsperson verlässt den Raum 

für ca. eine halbe Stunde bleibt aber in der Einrichtung und ist greifbar. Das Kind wird 

noch in die Gruppe hinein begleitet. 

 

3. Die Zeit wird nun langsam erhöht – wie es das Kind gut aushalten kann. Erst vor dem 

Essen dann mit Mittagessen.  

 

4. Erst wenn das Kind den sich von der Betreuerin schlafen legen zu lässt, ist die 

Eingewöhnung weitgehend abgeschlossen und der Aufenthalt des Kindes kann auf 

mehr als einen halben Tag ausgedehnt werden. 

 

5. Wird dieser Ablauf durch längere Fehlzeiten unterbrochen muss der Prozess neu 

begonnen werden. Hier wird die Bezugserzieherin eine neue Eingewöhnung starten 

und mit den Eltern absprechen. 

 

6. Wichtig ist die Kontinuität damit das Kind gut ankommt. 

 

Noch einiges zum Abschiednehmen: 

 

Es ist wichtig, dass sich die Bezugsperson immer von dem Kind verabschiedet. 

 

Die Erzieherin wird dem Kind helfen gut anzukommen und durch die Zeit in der Kinderkrippe 

zu begleiten, sowie bei Trennungsängsten trösten. 

Ein mehrmaliges Abschiednehmen macht es Ihrem Kind schwer sich zu trennen und 

verunsichert es. 

 

 

 

 

  



Was bedeutet die Eingewöhnungsphase für die Eltern: 

 

Die Eingewöhnungszeit kann  2-4 Wochen dauern. Diese Zeit sollten sich die Eltern 

(Bezugsperson) auf alle Fälle nehmen, um dem Kind ein „sanftes“ Eingewöhnen zu 

ermöglichen. 

 

Bitte suchen Sie das Gespräch mit anderen Eltern und spüren Sie ein bisschen hin wie es für 

Sie sein wird das Kind bei uns abzugeben. Wir sind eine Einrichtung und Sie müssen viel 

Vertrauensvorschuss leisten. Wichtig ist einfach sich seiner Entscheidung sicher zu sein – 

haben Sie Zweifel dann suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Bezugserzieherin die Ihnen 

gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. All Ihre Ängste und Bedenken dürfen Sie zum 

Ausdruck bringen. Ist für Sie die Unterbringung in der Krippe o.k. dann ist es auch für das 

Kind richtig. 

 


