MERKBLATT ZUR EINGEWÖHNUNG
Liebe Eltern
Ihr habt euch entschieden, euer Kind zu uns in die Kindertagesstätte zu bringen.
Wir danken euch für euer Vertrauen und heissen euch herzlich willkommen.
Damit die bevorstehenden Schnuppertage und die Eingewöhnungszeit für euch und vor allem auch
für euer Kind zu einem positiven Erlebnis wird, bitten wir euch, folgendes zu bedenken und zu
beachten.
In unserer Kindertagesstätte legen wir Wert auf eine gute Eingewöhnungszeit der Kinder.
Wir gehen von den entwicklungspsychologischen Erkenntnissen aus, dass ein Kind einen
Übergangsraum braucht, der die beiden Bereiche Familie und Kindertagesstätte verbindet.
Ihr begleitet euer Kind während drei bis vier Wochen. Je nach Bedürfnis eures Kindes kann diese
Zeit, in Absprache mit der Teamleiterin, verlängert oder verkürzt werden.
Bei einem Eintrittsgespräch wird Eingewöhnungszeit geplant. Dabei wird euch auch die Mitarbeiterin,
welche mit euch und eurem Kind die Eingewöhnungszeit gestaltet, vorgestellt.
In der ersten Woche finden an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 2 Schnupperstunden statt.
In der Regel am ersten Tag von 09.00-11.00 Uhr, am zweiten von 11.00-13.00 Uhr und am dritten
von 14.00-16.00 Uhr. Es findet keine Trennung statt!
Die Eingewöhnungszeit wird täglich mit euch gemeinsam dokumentiert. Die Beobachtungen und
Einschätzungen sind Grundlage der weiteren Planung. Ihr besprecht jeweils mit der verantwortlichen
Mitarbeiterin den weiteren Verlauf der Eingewöhnung.
Nach den Schnuppertagen besucht ihr die Kindertagesstätte mit eurem Kind an mindestens zwei
Tagen pro Woche. Dabei wird die Aufenthaltsdauer allmählich gesteigert. Wenn ihr und euer Kind
aufgrund der Beobachtungen und Einschätzungen soweit seid, beginnt die Phase, in der ihr euch von
eurem Kind trennt. Eure Anwesenheits- und Abwesenheitsdauer wird entsprechend angepasst und
langsam gesteigert.
Das Kind braucht diese Zeit mit euch, um sich am neuen Ort einzuleben.
Eure Anwesenheit vermittelt eurem Kind die nötige Sicherheit, selbst wenn es schon recht gut alleine
zurechtkommt. Das Ziel ist es, während den Schnuppertagen und der ersten Eingewöhnungswoche
eine Beziehung zwischen den neuen Bezugspersonen (Teamleiterin, Erzieherin, Miterzieherin,
Lernende) und eurem Kind herzustellen, damit diese in der Lage sind, bei den ersten Trennungen
eurer Kind zu trösten bzw. anstelle von euch, ihm diese Sicherheit in der Kindertagesstätte geben zu
können.
Die neue Umgebung wird „mamaisiert oder papaisiert“, indem ihr und wir mit Worten und Handlungen
eine Verbindung zwischen eurem Kind, sich selbst, den anderen Kindern und den Erzieherinnen
herstellen. Fühlt euch wie zu Hause, fragt, was ihr wissen möchtet, erkundet die Räume und lernt
andere Kinder bzw. das Personal kennen. Umso besser es euch in der neuen Umgebung geht, je
wohler fühlt sich auch euer Kind.
Der Abschied ist für euer Kind (auch bei Säuglingen) am einfachsten zu verkraften, wenn ihr ihm
wahrheitsgetreu erzählt, warum und wohin ihr geht. Das herzzerreissende Weinen eures Kindes kann
auch euch die Trennung sehr schwer machen. Befasst euch doch einmal mit dem Gedanken, dass ihr
euer Kind nicht verlasst, sondern verantwortungsbewusst qualifiziertem Personal in Obhut gebt und
es selbstverständlich wieder abholt.
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Erlaubt eurem Kind (und euch) traurig zu sein und dem Ausdruck zu verleihen. Es ist eine normale
Reaktion, wenn euer Kind beim Abschied weint. Kinder können beim Abschied noch lange nach der
Eingewöhnung weinen, lassen sich aber problemlos von den anwesenden Erzieherinnen trösten und
fühlen sich trotzdem schon sehr wohl in der Kindertagesstätte.
Ihr solltet euch nicht mehrmals von eurem Kind verabschieden und trotzdem nicht gehen, das macht
die Trennung für euer Kind, und schlussendlich auch für euch, schmerzhafter.
Ihr könnt jederzeit anrufen und nachfragen, wie es eurem Kind geht. Auch wir erlauben uns, euch
anzurufen, wenn euer Kind zu lange untröstlich weint, was jedoch höchst selten vorkommt.
Wir achten darauf, dass während der Eingewöhnungszeit immer die gleiche Mitarbeiterin als
Bezugsperson anwesend ist; können dies aber nicht in jedem Fall garantieren. Diese begleitet euer
Kind und euch während der Eingewöhnung und ist eure Ansprechperson bei Fragen, Wünschen und
Informationsbedürfnissen. Sie wird euer Kind und euch in den Kita-Alltag einführen.
Folgendes braucht euer Kind bei uns in der Kindertagesstätte:
 Hausschuhe
 Ersatzkleider (der Jahreszeit entsprechend)
 Regenhosen & -jacke
 Regenstiefel
 Sonnenhut in der warmen, Mütze und Handschuhe in der kalten Jahreszeit.
Bitte schreiben Sie alles mit dem Namen eures Kindes an.
Falls euer Kind noch Windeln braucht, müsst ihr auch Einwegwindeln mitbringen.
Benötigt euer Kind zum Schlafen und/oder Trösten einen Nuggi, ein Nuschi etc., sollte dies auch
mitgebracht werden.
Unsere Aufgabe in der Kindertagesstätte ist es, euer Kind familienergänzend zu betreuen. Wir
nehmen weder die Rolle der Eltern ein, noch ersetzen wir sie. Ihr als Eltern übertragt uns aber
während der Anwesenheitszeit eures Kindes die Erziehungsverantwortung für euer Kind. Diese
nehmen wir nach fachlich anerkannten Grundsätzen der Pädagogik und mit der gebotenen
Achtsamkeit im Interesse einer entwicklungsfördernden Begleitung der Kinder war.
Es ist uns bewusst, dass es für euch eine grosse Herausforderung sein kann, euer Kind loszulassen
und nicht mehr alles, was euer Kind betrifft, unter Kontrolle zu haben.
Deshalb sind uns der Austausch und das Gespräch mit euch ein wichtiges Anliegen.
Einer unserer Leitsätze zur Zusammenarbeit mit den Eltern lautet:
"Wir wollen gemeinsam mit den Eltern eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft aufbauen, damit
für die Kinder die Übergänge erleichtert werden und damit die Kinder eine kontinuierliche Bildung und
Erziehung erleben."
Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit und hoffen, dass sich euer Kind schnell bei uns
einlebt und von den zahlreichen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten profitieren kann.
Wir wünschen eurem Kind und euch einen guten Start in der Kindertagesstätte!
Muri bei Bern, Mai 2021
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