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Liebe Eltern

Liebe Mama, lieber Papa

Sie und ihr Kind werden in Kürze zu der
großen Gemeinschaft unserer
Kindertagesstätte gehören. Die nächsten
4 – 6 Wochen werden für alle besonders
spannend und aufregend. Sie und Ihr Kind
lernen die Menschen und Räumlichkeiten
unseres Hauses kennen.

Du bringst mich bald in die Kita, in der ich
viele neue Dinge kennen lernen werde. Das ist
für mich sehr aufregend, aber ich bin auch
sehr neugierig, was ich dort alles erleben
werde. Vielleicht habe ich ein bisschen Angst
vor all dem Neuen, aber ich weiß, dass du
mitkommst und mir dann nichts passieren
kann. Du kannst mir helfen, die fremden
Räume und die vielen fremden Kinder und
Erzieherinnen kennen zu lernen. In ein paar
Wochen weiß ich dann Bescheid, dann kannst
du weggehen und ganz sicher sein, dass es
mir gut geht. Ich habe gelernt, dass ich dir
vertrauen kann und dass du immer
wiederkommst. Ich habe ein paar Ideen, wie
unsere erste Zeit in meiner neuen Kita für uns
beide schön wird.

Ihr Kind ist in seiner Beziehung zu Ihnen
sicher, geborgen und behütet. Ohne Ihre
Nähe kann Ihr Kind in Konfliktsituationen sein
inneres Gleichgewicht nicht wieder gewinnen.
Deshalb sind Sie für die Eingewöhnung Ihres
Kindes in unsere Kindertagesstätte sehr, sehr
wichtig. Sie sind die Bezugsperson (Bp) Ihres
Kindes. Behutsam lernt Ihr Kind, sich an alles
Neue zu gewöhnen und sich bei uns
wohlzufühlen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind und
wollen Sie als Erziehungspartner unterstützen,
die gesunde Entwicklung Ihres Kindes weiter
zu fördern.
Susanne Hauke mit dem Team
der Kindertageseinrichtung

Wenn wir am 1. Tag in die Kita gehen, sehen
wir uns gemeinsam erst einmal um. Dann setz
dich einfach irgendwohin und lass mich allein
auf Entdeckungsreise gehen. Du beobachtest
mich, rufst mich aber nicht zurück. Ich kann
dich jederzeit sehen, und wenn ich unsicher
werde, kann ich sofort zu dir gehen. Du bist
mein sicherer Hafen. Dräng mich nicht, ein
bestimmtes Spielzeug, andere Kinder oder die
Erzieherin kennen zu lernen. Ich habe mein
eigenes Tempo. Wenn ich bereit bin, gehe ich
überall hin. Ich mag es nicht, wenn du dich
mit anderen Kindern beschäftigst. Du bist
meine Mama, mein Papa.
So, jetzt kann es losgehen…

Roter Faden
1. – 3. Tag
Gemeinsame Stunden in der Gruppe. Die
Erzieherin begleitet pflegerische Arbeiten der
Bezugsperson (Bp).
4. Tag
Erster kurzer Trennungsversuch mit
Verabschiedung. Weint das Kind länger als
zwei Minuten, kommt die Bp. sofort wieder.
Die erste Trennung dauert nicht länger als
30 Minuten.
Ab dem 5. Tag
Die Erzieherin übernimmt pflegerische
Aufgaben im Beisein der Bp. Die Bp. überlässt
es der Erzieherin, auf Signale Ihres Kindes zu
reagieren.
6. – 14. Tag (21. nach Absprache)
Es wird ein kurzes Abschiedsritual eingeführt.
Die Trennungszeiten werden ausgedehnt.
4 – 6 Wochen
In den kommenden Wochen ist die Bp. oder
eine andere vertraute Person erreichbar und
hat die Möglichkeit, schnell in die Kita zu
kommen.

