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Newsletter Johanniter-Kita Rellingen 
Aktuelle Information 

Liebe Interessierte, 

wir freuen uns, Ihnen heute unseren zweiten 
Newsletter der Johanniter-Kita Rellingen zusenden zu 
dürfen. Wir möchten über den aktuellen Baufortschritt 
informieren und aktuelle Fragen aufgreifen, welche an 
uns herangetragen worden sind.  
In diesem Newsletter werden wir einen kurzen Einblick 
in die Eingewöhnung geben.  

Aktueller Baufortschritt 
Wir möchten Ihnen einen Einblick in den aktuellen Baufortschritt geben.  
Die Arbeiten am Dach der Kita sind aufgenommen worden.  
Den genauen Eröffnungstermin werden wir selbstverständlich rechtzeitig bekannt geben und 
unaufgefordert auf Sie zukommen. 



Ein kleiner Einblick in unsere Eingewöhnung 

Unsere Haltung ist, dass eine gute Eingewöhnung in die Kita den Kindern gute Bildungschancen 
ermöglichen kann.  
Die wichtigste Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Kinder in ihrer Gruppe sicher fühlen und 
angekommen sind. Diese Sicherheit erlangen sie, indem sie gemeinsam mit einem Elternteil 
die pädagogischen Fachkräfte der Gruppe, die anderen Kinder und die Räumlichkeit 
kennenlernen. Nach und nach werden die Kinder ihre Umgebung und die gesamte Einrichtung 
erkunden und es zu ihrem Erfahrungsraum machen. 

Durch die Individualität der Kinder wird die Eingewöhnung auch individuell sehr unterschiedlich 
verlaufen. In der Fachliteratur wird von folgenden Eingewöhnungszeiträumen ausgegangen: 

 Krippe: Um und bei 4 Wochen 
 Elementarbereich:  Um und bei 2 Wochen

Die Eingewöhnung wird von unseren pädagogischen Fachkräften in enger Absprache mit Ihnen 
als Eltern individuell geplant. Eine Fachkraft wird Ihr Kind und Sie als Eltern während dieser Zeit 
eng begleiten. 

In den ersten Tagen werden die Kinder von einer engen Bezugsperson in den Gruppenraum 
begleitet werden. Eine Trennung ist noch nicht vorgesehen. Auf diese Weise haben die Kinder 
die Möglichkeit das Gruppengeschehen zu beobachten, in den Kontakt / das Spiel mit der 
pädagogischen Fachkraft zu gehen oder bei einer benötigten Pause in den sicheren Hafen 
seines Elternteils zurückzukehren.  
Sie als Bezugsperson haben die Möglichkeit einen Einblick in den Gruppenalltag zu erlangen, die 
pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit kennenzulernen und offene Fragen anzusprechen.  

Die ersten Trennungen werden für einen kurzen Zeitraum vorgenommen. Sie verabschieden 
sich von Ihrem Kind und werden in der Einrichtung verbleiben, um jederzeit als 
Ansprechperson zur Verfügung zu stehen. Mit der Zeit werden die Trennungszeiträume 
verlängert und Sie dürfen die Einrichtung verlassen. Sehr wichtig ist, dass Sie immer zur 
vereinbarten Zeit Ihr Kind aus der Gruppe abholen. 

Damit jedes Kind die Möglichkeit einer guten Eingewöhnung erhält, werden wir die 
Eingewöhnungszeiten gestaffelt planen.  
Sowohl für die Kinder als auch für die pädagogischen Fachkräfte ist dies eine sehr intensive 
Zeit. Die pädagogischen Fachkräfte wenden sich jedem Kind zu, lernen das Kind und seine 
Bedürfnisse und Vorlieben kennen, reagieren auf kleinste Signale des Kindes und treten in eine 
vertrauensvolle Interaktion. 

In jeder Eingewöhnung kann es z.B. zu Rückschritten, Erkrankung des Kindes oder der 
pädagogischen Fachkraft kommen. Auf diese Situationen werden wir individuell eingehen und 
den Verlauf der Eingewöhnung nach Rücksprache mit Ihnen individuell anpassen.  

2 / Aus Liebe zum Leben 



3 / Aus Liebe zum Leben 

Vor dem ersten Eingewöhnungstag planen wir einen Elternabend zum Thema Eingewöhnung 
(online) sowie ein Erstgespräch.  
Für die Familien, die im laufenden Kita-Betrieb mit der Eingewöhnung beginnen, ist ein 
Schnuppertag angedacht.  

Die Eingewöhnung wird während der Vertragslaufzeit stattfinden. Bitte nehmen Sie sich Zeit 
und Ruhe, damit für Sie und Ihr Kind eine optimale Eingewöhnung gewährleistet ist. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr. 

Ansprechpartnerin für die Johanniter-Kita Rellingen 

Frau Annika Siemßen 
Leitung der Kita Rellingen 

E-Mail: annika.siemssen@johanniter.de 
Telefon: 04123 7143 (Kita Fuchsbau) 


