
„ Fühl dich wohl“- Eingewöhnungskonzept des Bewegungskindergartens St. Josef Geseke 

 

 

Liebe Eltern,  

 

für Sie und Ihr Kind beginnt ab August ein neuer Lebensabschnitt. 

 

Mit dem Besuch des Kindergartens muss sich ihr Kind an eine neue Umgebung 

gewöhnen und zu fremden Personen eine Beziehung aufbauen. 

Mit der Eingewöhnung in eine Kindergartengruppe macht ihr Kind viele neue 

Erfahrungen. 

 

Auch der Tagesablauf wird sich für ihr Kind verändern. 

Die mehrstündige Trennung von den Eltern ist für ihr Kind eine große 

Herausforderung. Diese vielen Veränderungen können bei ihrem Kind Stress 

erzeugen. 

 

Die Gestaltung der Eingewöhnungszeit ist für uns von besonderer Bedeutung, 

damit sich Ihr  Kind in unserer Einrichtung wohl fühlt. 

Um dies zu erreichen, ist uns die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern wichtig. 

Gut eingewöhnte Kinder fühlen sich im Kindergarten wohler, sie entwickeln 

sich besser, sind neugieriger, damit lernbereiter und sind meist weniger krank. 

 

Nun möchten wir Ihnen kurz unser Eingewöhnungskonzept vorstellen. 

Nutzen Sie dieses Handblatt um sich während der Eingewöhnung zu 

informieren. 

 

Sie haben noch weitere Fragen? Sprechen Sie uns bitte jederzeit an! 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihr  Team des Bewegungskindergartens 

 

 



„ Fühl dich wohl“- Eingewöhnungskonzept des Bewegungskindergartens St. Josef Geseke 

Schritte in der Eingewöhnung 
Vorab:  

Die Absprache mit der Bezugserzieherin ist in allen Schritten maßgebend! 

 

 

In den ersten Tagen bleiben Sie oder eine andere konstante Bezugsperson mit ihrem Kind 

etwa eine Stunde in der Einrichtung. 

Sie verhalten sich passiv (kein gemeinsames Spiel), aber fürsorglich Ihrem Kind gegenüber.  

 

 

Die Bezugserzieherin wird nun aktiv Kontakt und Bezug zu Ihrem Kind aufbauen.  In den 

darauffolgenden Tagen können Sie sich länger mit ihrem Kind in dem Gruppenraum 

aufhalten. 

Nach und nach übernimmt die Erzieherin in Ihrem Beisein zunehmend die Versorgung des 

Kindes (Wickeln, zusammen frühstücken). Auf Signale des Kindes reagiert jetzt die 

Bezugserzieherin zuerst. 

 

 

Je nach Dauer der Eingewöhnung des Kindes kann eine zeitweise „Trennung“ erfolgen. 

Während dieser Trennung verlassen Sie nicht den Kindergarten, lediglich den Gruppenraum. 

Hierbei ist es wichtig, dass sie sich von ihrem Kind „verabschieden“. (Ich gehe jetzt in den 

Flur und lese etwas.) So weiß ihr Kind auch Bescheid, dass Sie in der Nähe sind.  

 

 

Akzeptiert das Kind die Trennung und lässt sich von den Erzieherinnen/Erziehern trösten, 

werden die Trennungszeiten in den folgenden Tagen ausgebaut. Akzeptiert das Kind die 

Trennung noch nicht, sollte mit weiteren Trennungsversuchen bis zu den darauffolgenden 

Tagen oder Wochen gewartet werden.  

 

 

Sobald  sich ihr Kind wohl fühlt und die Erzieherin als Bezugsperson akzeptiert, halten Sie 

sich nicht mehr in der Einrichtung auf, sind aber jederzeit noch erreichbar. Die 

Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn es sich trösten lässt, ins Spiel findet und 

gegebenenfalls in der Einrichtung schlafen kann.  

 

 

Bitte sprechen Sie uns bei Bedenken oder Sorgen immer an!  

 

Wir freuen uns auf eine schöne Eingewöhnung mit Ihrer Familie! 

 


