
Wir entscheiden uns für die längere Eingewöhnungszeit: 

 

Längere Eingewöhnungszeit / Stabilisierungsphase: 

Am fünften und sechsten Tag wird erst mal die Beziehung zur 

Bezugserzieherin stabilisiert. Mit dem nächsten 

Trennungsversuch muss einige Tage gewartet werden 

(frühestens am 7. Tag). 

Je nach Reaktion des Kindes wird die Trennungszeit ausgedehnt 

(individuell am Kind orientiert). 

 

Ende der Eingewöhnung / Schlussphase: 

Die Eingewöhnung ist beendet, wenn ein Kind die Erzieherin als 

sichere Basis akzeptiert hat. 

Dies ist der Fall, wenn das Kind beim Weggang der Mutter oder 

des Vaters eventuell protestiert, also Bindungsverhalten zeigt, 

sich aber trösten lässt und danach in guter Stimmung spielt. 

 

Die Mutter, der Vater oder eine andere Bezugsperson des 

Kindes müssen jederzeit erreichbar sein! 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder und auf eine 

vertrauensvolle und schöne Zusammenarbeit. 

Bei Fragen sind wir jederzeit für Sie da.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in unsere Kinderkrippe bringen. 

Für diesen Vertrauensvorschuss möchten wir uns bedanken. 

Damit der Übergang ihres Kindes, aus der Familie, in die Krippe 

möglichst schonend gestaltet werden kann, möchten wir Sie 

bitten, sich diesen Eingewöhnungsleitfaden genau 

durchzulesen. 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Eingewöhnung 

eines jeden Kindes individuell gestaltet werden kann. 

Wir orientieren uns ausschließlich an den Bedürfnissen des 

Kindes! 

 

Der erste Kontakt: 

Das Aufnahmegespräch ist der erste Kontakt zwischen Eltern und 

Bezugserzieherin. Im Mittelpunkt steht dabei das Kind mit seinen 

Bedürfnissen und der Austausch über den Ablauf der Eingewöhnung 

des Kindes in die Krippengruppe. 

 

Dreitägige Grundphase: 

Ein Elternteil kommt drei Tage lang mit dem Kind in die Einrichtung, 

bleibt eine Stunde und geht dann mit dem Kind wieder. 

In den ersten drei Tagen, findet kein Trennungsversuch statt.  

Der Elternteil verhält sich passiv schenkt dem Kind aber dennoch 

Aufmerksamkeit (sicherer Hafen). 

Die Bezugserzieherin nimmt vorsichtig Kontakt auf und beobachtet 

die Situation. 

 

Trennungsversuch: 

Ein Elternteil kommt am vierten Tag mit dem Kind in die Einrichtung 

(wenn es ein Montag ist, erst am fünften Tag), verabschiedet sich 

nach einigen Minuten klar, zügig und eindeutig und verlässt den 

Gruppenraum für ca. 15 Minuten, bleibt aber in der Nähe. 

 

Ziel hierbei: 

Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungsphase. 

Die Reaktionen des Kindes sind hierbei ausschlaggebend. 

 

Reaktion 1: 

Das Kind bleibt gelassen oder weint, lässt sich aber schnell von seiner 

Erzieherin beruhigen und findet nach kurzer Zeit zurück in sein Spiel. 

Jetzt folgt die Stabilisierungsphase. Bei oben genannter Reaktion, 

entscheiden wir uns für die kürzere Eingewöhnungszeit. 

 

Kürzere Eingewöhnungszeit / Stabilisierungsphase: 

Am fünften und sechsten Tag erfolgt eine langsame Ausdehnung der 

Trennungszeit (ca. 30 – 45 min.). Ein Elternteil bleibt in der 

Einrichtung. 

 

Reaktion 2: 

Das Kind protestiert, weint und lässt sich von der Bezugserzieherin, 

auch nach einigen Minuten, nicht trösten bzw. fängt ohne 

ersichtlichen Anlass wieder an zu weinen. Hier muss der Elternteil 

sofort zurückgeholt werden. 

Die Stabilisierungsphase verläuft bei dieser Reaktion anders.  




