Die Eingewöhnungszeit - eine wichtige Zeit für alle Beteiligten
Liebe Eltern,
Sie haben sich entschlossen Ihr Kind bei BestKids betreuen zu lassen. Darüber freuen wir
uns sehr!
Die erste Zeit ist mit vielen Veränderungen verbunden:
....vielleicht sind Sie es noch nicht gewöhnt, ein paar Stunden ohne ihr Kind zu verbringen ...
....vielleicht kehren Sie in den nächsten Wochen in Ihre Arbeitswelt zurück ...
Aber auch für Ihr Kind ist die nächste Zeit mit einigen Veränderungen verbunden. Es wird
lernen, sich für einige Zeit zu lösen, sich auf andere Kinder und Bezugspersonen
einzulassen, zu spielen und wird hoffentlich eine schöne Zeit bei uns verbringen.
Die Eingewöhnungsphase bietet für Sie und Ihr Kind die Chance sich an alle Veränderungen
zu gewöhnen. Und Sie haben besonders in der ersten Phase die Gelegenheit uns, die
Einrichtung und unsere Arbeit kennen zu lernen.
Uns ist es wichtig mit Ihnen und Ihrem Kind „einen guten Anfang zu machen“.
Die wichtigsten Informationen zu dieser ersten wichtigen Zeit haben wir für Sie zur
Orientierung in Kürze zusammen gestellt.






Zu Beginn der Eingewöhnungszeit sollten die Kinder nur stundenweise die
Einrichtung besuchen (1-2 Stunden). In den ersten 2-3 Tagen sind Sie mit Ihrem Kind
in der Stammgruppe dabei.
An dem darauf folgenden Tagen bleibt das Kind alleine in der Stammgruppe. Sie
bleiben anfangs noch in der Einrichtung. Später haben Sie die Möglichkeit, die Krippe
zu verlassen, sollten aber telefonisch erreichbar sein.
Nach der Reaktion und dem Befinden Ihres Kindes wird die Zeit langsam gesteigert.








Am besten ist es, wenn Ihr Kind möglichst nicht müde in die Einrichtung kommt. Die
Anpassung ist für ihr Kind einfacher, wenn es „fit“ in die Einrichtung kommt.
Der regelmäßige Besuch der Krippe ist in der Eingewöhnungszeit sehr wichtig.
Von zu Hause mitgebrachte Kuscheltiere, Schmusetücher oder ähnliches helfen
Ihrem Kind und erinnern an „Mama, Papa und zu Hause“.
Während der ersten Tage sind Sie oder eine andere wichtige Bezugsperson mit im
Gruppenraum. Es ist wichtig, dass sie eher passiv am Gruppen- bzw.
Spielgeschehen teilnehmen, ohne Ihr Kind zu drängen sich von Ihnen zu entfernen.
Ist nach Absprache mit uns die Zeit gekommen, verabschieden Sie sich von ihrem
Kind, bevor Sie den Raum bzw. die Einrichtung verlassen. Die
Verabschiedungssituation sollte möglichst kurz sein und nicht unnötig verlängert
werden. Dies ist hilfreich für Ihr Kind.

Die Zeit der Eingewöhnung wird individuell gestaltet. Sie dauert in der Regel zwei Wochen.
Sie kann aber auch erst nach mehreren Wochen abgeschlossen sein. Ihre positive
Einstellung zur Krippe, kann Ihrem Kind den Einstieg in die Krippe erleichtern.
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind mit uns einen sicheren Umgang hat,
sich von uns trösten lässt und sich den verschiedenen Aktivitäten zuwenden kann.
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihren Fragen, Befürchtungen und Wünschen zu uns kommen,
damit wir die Eingewöhnung möglichst positiv gestalten können,

Ihr Team von BestKids

