
 

 
 
Informationen für Eltern 
Eingewöhnungsphase 

 
Liebe Eltern, 
 
Wichtige Grundsätze haben wir für Sie aufgeschrieben, um Ihnen und Ihrem Kind den Start bei 
uns zu erleichtern. 
Bitte bringen Sie Ihr Kind in der Eingewöhnungsphase regelmäßig in der Kinderkrippe. 
Vermeiden Sie nach Möglichkeit längere Fehlzeiten da dass die Eingewöhnungsphase 
verzögert. 
 
 
 
Grundphase: 
 
Vor dem Eintritt des Kindes in die Kinderkrippe, findet mit den betreuenden Erzieherinnen und 
Eltern, nach Terminabsprache das Aufnahmegespräch statt indem wir uns z.B. mit 
Gewohnheiten und Besonderheiten Ihres Kindes vertraut machen wollen. 
 

• Die ersten 3-5 Tage bleiben Sie mit Ihrem Kind in der Kinderkrippe. Sie sind eine 
notwendige Sicherheit für Ihr Kind. Sie erkunden gemeinsam Räumlichkeiten, 
Spielsachen und die anderen Gruppenmitglieder. Bitte denken Sie daran, dass 
Geschehnisse rund um die Kinderkrippe auch in der Kinderkrippe bleiben! 
(Schweigepflicht) 

• Nach der vereinbarten Zeit (1-2 Stunden) verabschieden Sie sich mit Ihrem Kind und 
gehen mit Ihrem Kind nach Hause. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Stabilisierungsphase: 
 

• Nach der Grundphase wird mit Ihnen der Zeitpunkt der ersten Trennung von Ihrem Kind 
vereinbart (ca. 10 min). Teilen Sie dies Ihrem Kind schon im Vorfeld mit. 

• Ein kurzer, für das Kind deutlich erkennbarer Abschied, ist wichtig. 
• Das Kind wird nun immer mehr von uns und den anderen miteinbezogen. 
• Sie kommen pünktlich zum verabredeten Zeitpunkt wieder. 
• Weitere Schritte der Eingewöhnung werden von nun an ganz individuell auf Ihr Kind 

abgestimmt. Tageszeit-Dauer-Anwesenheit. 
 
Schlussphase: 
 

• Die Eltern sind nun nicht mehr in der Kinderkrippe anwesend, jedoch jederzeit 
erreichbar. 

• Ob der erste Trennungsversuch gelungen ist, sehen wir daran, wie schnell sich Ihr Kind 
ablenken lässt. 

• Längere Trennungszeiten werden vereinbart. 
• Nach 2-4 Wochen hat sich Ihr Kind üblicherweise in der Kinderkrippe eingelebt und Sie 

spüren, dass es sich bei uns wohl fühlt. 
• Nach der Eingewöhnungsphase werden wir mit Ihnen ein Reflexionsgespräch führen. 

Hierbei werden die Eingliederung und das Wohlbefinden besprochen. 
 
 
 
Für die weitere Zeit in der Kinderkrippe bleiben wir im ständigen Austausch miteinander. 
Scheuen Sie sich nicht, uns Fragen zu stellen. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf eine harmonische Zusammenarbeit. 
 
 
Ihr Forschen & Sinne Team 
 




