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Leitfaden zur Eingewöhnung  
 
Wir freuen uns, dass wir Ihr/Ihre Kind/er in kürze unseren altersübergreifenden Kindergarten 
besuchen wird. Wir möchten Sie über feste Punkte in unserem Tagesablauf und die wichtigsten 
Regeln informieren. Ihnen einen Handzettel zur Hand geben der Ihnen den Start erleichtern soll. 
 

• Richten Sie sich schon im Vorfeld auf einen angemessen langen Zeitraum für die 
Eingewöhnungsphase ein. Jeglicher Zeitdruck verunsichert ihr Kind und zögert den Prozess 
hinaus. 

• Gehen Sie mit Ihrem Kind nach Hause, bevor es zu müde wird zum Weiterspielen. 

• Entscheiden Sie sich für eine Begleitperson während der Eingewöhnung, da ein häufiger 
Wechsel das Kind verunsichern könnte. 

• Strahlen auch Sie Freude, Geduld und Zuversicht aus. Ihr Kind achtet verstärkt auf Ihre 
Ausstrahlung. 

• Üben Sie sich in aktiver Zurückhaltung, während sich das Kind mit der Erzieherin beschäftigt. 
So können Sie ihrem Kind Sicherheit geben. Weisen Sie es nicht zurück, wenn es Kontakt zu 
Ihnen sucht.  

• Wenn Ihr Kind Bezug zu einem Bezugserzieher aufgebaut hat, kann besprochen werden, wie 
es weiter geht.   

• Die Kinder lernen, neue Kinder und Regeln kennen. Sie merken, dass Eltern nicht mehr 
ständig für sie Greifbar sind und bekommen mit den Erziehern neue Bezugspersonen. Das ist 
ein großer Schritt in der Entwicklung Ihres Kindes. 

 
Bitte bringen und holen Sie ihr Kind pünktlich zu den angegebenen Zeiten ab, und sorgen Sie dafür, 
dass Sie sich bei einer Mitarbeiterin an- bzw. abmelden. Falls Sie sich mittags verspäten, dann rufen 
Sie doch bitte im Kindergarten an, damit Ihr Kind und die Erzieher Bescheid wissen. Für den Fall, dass 
Sie nicht gleich jemanden erreichen, bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, damit ihre Nachricht 
uns erreicht.  
 
Bei Veränderungen Ihrer Daten teilen Sie diese umgehend mit, damit wir Sie in Notfallsituationen 
erreichen können. 
 
Wir bitten Sie eingehend regelmäßigen (persönlichen) Kontakt mit der Einrichtung zu halten. Dies 
gilt insbesondere für Buskinder oder Kinder die von anderen Personen in die Einrichtung gebracht 
werden. Es ist wichtig, damit sie immer auf dem aktuellen Entwicklungstand ihres Kindes sind und 
über Veränderungen in der Einrichtung informiert sind.  
 
Im Kindergarten ist bequeme Kleidung angesagt, in der man sich frei bewegen kann und keine Angst 
vor Schmutz, Farbe – oder Kleberesten haben muss. 
Geben Sie Ihrem Kind täglich nur die Kleidung mit, die es der Witterung entsprechend für den Tag 
benötigt. Nehmen Sie bitte diese Kleidung auch wieder mit nach Hause.  
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Außer den Hausschuhen und der Wechselwäsche für den Notfall sollte keine Kleidung am 
Garderobenhaken hängen bleiben.  Somit behält Ihr Kind die Übersicht, was es anziehen soll und wir 
verringern die Schimmelgefahr durch Nasse Kleidung.  
 
Im Kindergarten bekommt Ihr Kind täglich ein gesundes Frühstück. Für Getränke ist ausreichend 
gesorgt, Sie müssen nichts zum Essen oder Trinken mitbringen. 
 
Längere Urlaubszeiten sind während der Eingewöhnung zu vermeiden. 
 
Informieren Sie uns am Morgen über eine eventuelle Einschränkung des Wohlbefindens Ihres Kindes, 
damit wir angemessen reagieren können (z. B. Zahnen, Schlafprobleme…) 
 
Bitte lassen Sie Ihr Handy in der Tasche und widmen sich ganz Ihrem Kind. 
 
Eine vertraute Sache, z. B. Teddy oder Schmusetuch ist bei uns ausdrücklich erwünscht, da es den 
Übergang erheblich erleichtert. Falls das Kind einen Schnuller benötigt darf dieser natürlich auch 
gerne mitgegeben werden.  
 

Folgendes benötigt Ihr Kind: 
• Tasche mit Wechselwäsche (Unterwäsche, Strümpfe und Oberbekleidung) 

• Bescheinigung über Impfberatung (falls noch nicht vorliegend) 

• feste Hausschuhe für das Kind 

• Hausschuhe für die Begleitperson 

• Windeln, Feuchttücher und Creme bei Bedarf 

• Milchpulver, Milchflasche, Gläschen bei Bedarf 
 
Alle Sachen sollten bitte lesbar mit Namen versehen werden! 
 
 
 

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind sich bei uns wohl fühlen und wünschen eine schöne Zeit 
in unserem Haus. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

das Kindergarten-Team 
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