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               DIE EINGEWÖHNUNGSPHASE IN DER WICHTELHÖHLE 

 

 
Grundsätzliches 

Wir möchten allen Kindern einen möglichst guten Start in ihre Kindergartenzeit ermöglichen, 

der davon geprägt ist, dass wir uns in den ersten Tagen intensiv und individuell den Kindern 

widmen können. 

Dazu ist es notwendig, dass wir eine Staffelung mit Ihnen verabreden, wann die Kinder ihren 

ersten Kindergartentag haben. Wenn nämlich alle neuen Kinder am selben Tag zum ersten 

Mal in den Kindergarten kommen, werden wir den Kindern nicht in der notwendigen Art und 

Weise gerecht.  

Je nach Alter und Gruppenzusammensetzung sowie nach Ihren beruflichen und persönlichen 

Notwendigkeiten wollen wir eine Regelung treffen, nach der pro Tag nur eine gewisse Anzahl 

neuer Kinder in den Kindergarten kommt. 

 

Vor dem ersten Kindergartentag 

Die Eingewöhnungsphase beginnt für Ihr Kind und Sie lange vor dem ersten Kindergartentag. 

Für Sie beginnt die Eingewöhnungsphase mit dem heutigen Elternabend. Ihre erste Aufgabe 

ist es, sich mit unserem Wichtelhöhlen-ABC auseinander zu setzen und sich mit diesem auf 

den ersten Tag vorzubereiten. Bitte lesen Sie sich das Wichtelhöhlen-ABC aufmerksam durch 

und bringen Sie bitte am ersten Tag die dort aufgelisteten Gegenstände für Ihr Kind mit. 

Danach bereiten Sie sich mit Ihrem Kind zusammen auf den ersten Kindergartentag vor. Um 

einen möglichst harmonischen ersten Tag im Kindergarten verbringen zu können, ist es 

hilfreich, wenn Sie sich mit Ihrem Kind gemeinsam auf den ersten Tag vorbereiten. 

Besprechen Sie diesen Tag mit Ihrem Kind positiv, aber nicht zu intensiv. 

Gestalten Sie evtl. zusammen mit Ihrem Kind eine „Tröstekiste“ und überlegen, wie sie 

gefüllt werden kann. Die „Tröstekiste“ soll Ihrem Kind dann helfen, wenn die Sehnsucht nach 

Mama oder Papa zu groß werden könnte. Es wäre schön, wenn Sie diese Kiste gemeinsam mit 

Ihrem Kind befüllen könnten, so z. B. mit Fotos, einem Kuscheltier, einem Lieblingsbuch 

oder ähnlichem. „Tröstekiste“ bedeutet: Sie erstellen oder basteln mit Ihrem Kind z.B. aus 

einem kleinen Schuhkarton eine Kiste, in die Sie Dinge herein legen, die Ihrem Kind in 

traurigen Situationen hier im Kindergarten helfen können. 

 

Der erste Kindergartentag 

Am ersten Tag wird Ihr Kind Sie erfahrungsgemäß noch sehr brauchen, um einen sicheren 

Rückhalt zu bekommen. Berücksichtigen Sie in Ihrem Zeitplan, dass Sie in der ersten 

Kindergartenwoche viel Zeit für Ihr Kind haben. An den ersten Kindergartentagen sollten Sie 

sich deshalb Urlaub nehmen und anschließend immer erreichbar sein.  

Die Eingewöhnungsphase ist erst dann beendet, wenn sich Ihr Kind ohne Trennungsschmerz 

von Ihnen lösen kann und sich von einer Erzieherin trösten lässt. 

Haben Sie dafür Verständnis und geben Sie Ihrem Kind die nötige Zeit, die es braucht, um 

diesen Trennungsschmerz zu überwinden. 
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Diese Voraussetzungen sind nötig, damit Ihr Kind sich bei uns wohl fühlt und mit einem 

positiven und glücklichen Gefühl in den Kindergarten kommt. 

Wir werden die Eingewöhnungsphase bei jedem Kind individuell mit Ihnen absprechen, da 

jedes Kind anders mit der Trennung umgeht. 

 

Der erste Kindergartentag wird für alle Kinder von den äußeren Rahmenbedingungen her 

gleich ablaufen. 

Am ersten Tag kommen Sie wie oben erläutert zusammen mit Ihrem Kind in den 

Kindergarten. Wir erleben immer wieder, dass Eltern sich an diesen ersten Tagen zu wenig 

Zeit für Ihr Kind nehmen, jedoch legen wir großen Wert darauf, dass diese ersten Stunden im 

Kindergarten gemeinsam verbracht werden. Begleiten Sie Ihr Kind deshalb während seiner 

ersten Aktivitäten hier und verbleiben Sie bitte in der Gruppe. Sie begleiten Ihr Kind und sind 

während des gesamten Kindergartenmorgens mit Ihrem Kind zusammen in der Gruppe. Diese 

Begleitung findet in einer passiven Haltung statt. Das bedeutet, dass Sie in der Nähe sind, Ihr 

Kind aber nicht in seinem Spiel behindern, sondern es ermöglichen, dass Ihr Kind sich seinem 

neuen Lebensraum aktiv nähert. Drängen Sie Ihr Kind nicht und akzeptieren Sie, dass Ihr 

Kind Ihre Nähe sucht. 

An diesem Tag bleibt Ihr Kind mit Ihnen bis zu drei Stunden im Kindergarten und Sie gehen 

dann gemeinsam nach Hause. 

 

Die nächsten Kindergartentage 

In den darauf folgenden Tagen sollten Sie immer zur ungefähr gleichen Uhrzeit in den 

Kindergarten kommen. Nehmen Sie sich bitte auch an diesen Tagen viel Zeit, um Ihr Kind in 

die Gruppe zu begleiten. Wenn es Ihrem Kind noch schwer fällt, sich zu lösen, dann können 

Sie z. B. ein Ritual mit ihm vereinbaren: „Ich lese Dir noch eine Geschichte vor und danach 

fahre ich nach Hause.“ 

Wenn Ihr Kind sich wohl fühlt und es mit den Erzieherinnen abgesprochen ist, können Sie 

nach Hause fahren und Ihr Kind nach einer abgesprochenen Zeit wieder vom Kindergarten 

abholen. Seien Sie jedoch bitte erreichbar. 

So wird es in den darauf folgenden Tagen weiter ablaufen. 

Sie können uns jederzeit ansprechen und Fragen stellen. Gerade in den ersten Tagen ist es 

auch für uns wichtig zu wissen, wie es Ihnen und Ihrem Kind in dieser neuen Situation geht. 

 

VIELEN DANK FÜR IHRE ZUSAMMENARBEIT!! 

 

 

 


