Katholische Kindertagesstätte Sankt Marien
Hospitalstr. 23 65366 Geisenheim
Tel.: 06722/71441
E-mail: kita-geisenheim@heilig-kreuz-rheingau.de

Herzlich Willkommen in unserer Kindertagesstätte!
Elterninfo zum Thema Eingewöhnungsphase
Wenn Ihr Kind in die Kita aufgenommen wird, ist das in der Regel die erste längere
Trennungserfahrung, die es macht. Es muss sich zurechtfinden in einer fremden Umgebung mit
fremden Menschen:
-

die Räume sind unbekannt
das Kind muss eine Beziehung zu einer fremden Bezugsperon aufbauen
das zusammensein mit vielen anderen Kindern ist neu und ungewohnt
das Kind muss seinen Rhythmus dem Tagesablauf in der Kita anpassen
es muss eine mehrstündige Trennung von seinen Eltern verkraften

Das alles sind hohe Anforderungen an ein kleines Kind, die man nicht unterschätzen sollte. Aus
diesem Grund bitten wir Sie, im Interesse einer guten und nachhaltigen Eingewöhnung Ihres Kindes
folgendes zu beachten:
-

-

-

Die Eingewöhnungszeit gestaltet sich individuell, d.h. wir gehen auf die unterschiedlichsten
Bedürfnisse Ihres Kindes ein. Deshalb ist es wichtig, dass Sie jederzeit telefonisch erreichbar
sind. Da sich ihr Kind in einer fremden Umgebung befindet kann es hilfreich sein, etwas
Vertrautes von zu Hause dabei zu haben (Kuscheltier, Schmusetuch, o.ä.).
Sie sollten sich mindestens 3-6 Wochen für die Eingewöhnung Zeit lassen, bis Ihr Kind
selbständig einen ganzen Tag in der Kita verbringen kann. Sie besuchen in den ersten Tagen
gemeinsam mit Ihrem Kind die Einrichtung. Ablösungsschritte werden gemeinsam mit den
Erzieherinnen besprochen.
Je nachdem wie sich das Kind verhält, wird die Zeit ohne Elternteil langsam erhöht oder
verringert.

Beziehungsaufbau
Der Kontakt zum Kind wird über die Erziehungsberechtigten aufgenommen. Dabei ist es wichtig, dass
sich Erziehungsberechtigte und Erzieher offen gegenüberstehen und sich gegenseitig unterstützen.
Der Kontaktaufbau zum Kind soll langsam und behutsam erfolgen, ohne das Kind zu drängen.
Einige praktische Hinweise für die erste Zeit in der Krippe
Bitte bringen Sie Hausschuhe, Matschhose und Gummistiefel für Ihr Kind mit. Wichtig wäre, dass Sie
diese Dinge mit dem Namen des Kindes versehen, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Die
Kinder bringen von zu Hause ihr Frühstück mit. Hier ist uns wichtig, dass Sie keine Süßigkeiten und
verpackte Lebensmittel mitbringen. Wir bitten Sie, auch einen Schlafsack oder eine Decke, evtl. ein
Kuscheltier und Schnuller mitzubringen, ebenso Windeln, Feuchttücher sowie Wechselkleidung (wenn
mal was daneben geht).
WIR freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen eine entspannte Eingewöhnungszeit!!!
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