
                                                                                
 

                                        
 

 
 
Wegweiser                                

zur Eingewöhnung in den Kindergarten* 
 
Das Wichtigste für uns         
Die Kinder werden gemäß der Bindungsforschung elternbegleitet, 
bezugspersonenorientiert und abschiedsbewusst eingewöhnt. Das Ziel der 
Eingewöhnungszeit ist, dass das Kind gelernt hat, sich beruhigt zu verabschieden im 
Wissen darum, dass die Bezugsperson es verlässlich abholt. Das Kind und seine 
Eltern wissen, dass das Kind gut versorgt ist, anregende Spiel- und Lernerfahrungen 
mit anderen Kindern machen kann und sich in Notsituationen auf die Erwachsenen 
des Kindergartens verlassen kann.  
Die Anwesenheit einer Bezugsperson in der ersten Zeit der Eingewöhnung 
(elternbegleitet) ist von großer Bedeutung, damit das Kind Vertrauen zur 
Bezugserzieherin* und zum Kindergartenalltag aufbauen kann. Vom sicheren Hafen 
des elterlichen Schutzes aus kann das Kind die neue Umgebung erkunden und 
kennen lernen.  
Damit der Übergang gut gelingt wird das Kind in der Anfangszeit der Eingewöhnung 
von einer Bezugserzieherin begleitet (bezugspersonenorientiert). Für das Kind aber 
auch für die Eltern ist sie die vorrangige Kontaktperson und Ansprechpartnerin. Sie 
bietet sich dem Kind als Spielpartnerin an, zeigt die wichtigen Orte in der Gruppe und 
das Spielmaterial, während sich die Eltern im Hintergrund halten. Die 
Bezugserzieherin übernimmt nach und nach die wichtigen Pflegeaufgaben wie z.B. 
das Wickeln, die Begleitung zur Toilette und beim Essen von den Eltern. 
Abschiedsbewusst eingewöhnen bedeutet, einen klaren und eindeutigen Abschied 
zu gestalten. Dazu gehört ein individuelles Abschiedsritual zwischen Eltern und 
Kindern. Das Kind darf nach der Trennung protestieren und weinen, aber es kann 
lernen sich von der Erzieherin trösten zu lassen, den Abschiedsschmerz zu 
überwinden und sich von den spannenden Spielangeboten überzeugen zu lassen. 
Die Entwicklungsaufgabe des Kindes in der Zeit der Eingewöhnung ist das  
Trennen – lernen, d.h. den Trennungsschmerz zu überwinden und sich 
vertrauensvoll auf neue Bezugspersonen zu verlassen. Diese Herausforderung wird 
dem Kind in seinem weiteren Leben immer wieder begegnen, deshalb ist es 
besonders wichtig, dass es dabei gute Erfahrungen macht.  
 
* Zusammenfassung mit Hilfe der Bücher: 
„Anfang gut? Alles besser!“ Anna Winner, verlag das Netz, 2009 
„Bildungsräume für Kinder von Null bis Drei“ Angelika von der Beek, verlag das netz, 2010 

 
* der Begriff Bezugserzieherin umfasst sowohl den männlichen Erzieher als auch die 
Kinderpflegerinnen unserer Einrichtung 
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Eingewöhnung  praktisch 

 
Die Eingewöhnungszeit verläuft in drei Phasen und dauert etwa drei bis vier 
Wochen und ist abhängig von den Schließzeiten des Kindergartens. 
 
In diesem Jahr gibt es einen Spielnachmittag im Mai zum Kennenlernen. 
Elternsprechtage sind Ende Juni oder Anfang Juli, bei denen der Bogen „Eltern 
erzählen über ihr Kind“ besprochen wird. Bei Kindern mit sonderpädagogischer 
Förderung ist auch die Motopädin beim Gespräch dabei.  
 
Die eigentliche Eingewöhnung beginnt ab Dienstag, 27.08.2019.  
Die Dauer der Eingewöhnungszeit ist außerdem abhängig vom Alter der Kinder 
beziehungsweise, bei den Kindern mit Förderbedarf, vom Entwicklungsalter. 
Alle Kinder, die zum Zeitpunkt der Eingewöhnung zwei Jahre alt sind oder gerade 
erst drei geworden sind, werden nach dem untenstehenden ausführlichen Modell 
eingewöhnt. 
Bei älteren Kindern verkürzt sich die intensive Kennenlernphase. Die 
Eingewöhnungsphase und die Trennungsphase verlaufen für alle Kinder ähnlich. 
Im ersten halben Jahr findet ein Eingewöhnungsgespräch zwischen der 
Bezugserzieherin und den Eltern des Kindes statt. 
 
 
Kennenlernphase 
 
Das Kind und eine feste Bezugsperson (Mutter oder Vater oder Tagesmutter ....) 
kommen zu festgelegten Uhrzeiten in den Kindergarten, ohne Geschwisterkinder. 
Vorab sollte geklärt werden, dass möglichst immer dieselbe Person das Kind 
begleitet, um ihm Sicherheit zu geben. Sie können sich im ganzen Haus bewegen, 
die Räumlichkeiten und die Erwachsenen kennen lernen. Die Bezugserzieherin 
beobachtet, wie sich das Kind in der neuen Umgebung verhält und knüpft lockeren 
Kontakt. Dies geschieht an vier bis fünf Tagen für ca. 1 – 2 Stunden zu 
unterschiedlichen Uhrzeiten. Für den Start sollte kein Montag gewählt werden. 
 
Eingewöhnungsphase 
 
Das Kind und seine Bezugsperson kommen am Vormittag oder Nachmittag ca. 2 
Stunden zu einer vereinbarten Uhrzeit. Die Bezugserzieherin nimmt aktiv Kontakt 
zum Kind auf, macht Spielangebote und zeigt die Spielmöglichkeiten im 
Gruppenraum. Die Bezugsperson ist mit etwas Abstand dabei, hält sich, soweit es 
das Kind zulässt, zurück. Sie ist aber immer für das Kind da, wenn es Sicherheit oder 
eine Pause braucht. Die Bezugserzieherin begleitet das Kind beim Frühstücken und 
zur Toilette. Das Wickeln übernimmt anfangs noch die Bezugsperson im Beisein der 
Bezugserzieherin, bis diese es nach und nach übernehmen kann. Das Kind gibt 
dabei das Tempo vor. Das Kind und seine Bezugsperson haben in dieser Zeit auch 
Gelegenheit alle Fachkräfte im Umgang mit anderen Kindern zu beobachten und 
lernen dabei, wie es im Kindergarten zugeht. Die Eingewöhnungszeit sollte etwa 5 
Tage z.B. von Dienstag bis Montag dauern, bevor es zu einem ersten 
Trennungsversuch am nächsten Dienstag kommt. 
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Trennungsphase 
 
Voraussetzung für die Trennungsphase ist, dass die Bezugserzieherin das Kind in 
ein Spiel einbeziehen kann, mit ihm frühstücken kann, es trösten und wickeln darf. 
Das Kind seinerseits zeigt fröhliches und neugieriges Interesse an seiner Umgebung.  
Die Trennung wird mit einer eindeutigen, klaren und kurzen Verabschiedung der 
Bezugsperson vom Kind eingeleitet. Ein individuelles Abschiedsritual erleichtert 
beiden Seiten die Trennung z.B. nach dem Motto „Kuss und Tschüss“. Wenn das 
Kind die Bezugsperson nicht gehen lassen möchte übergibt diese es an die 
Bezugserzieherin, um dem Kind deutlich zu machen „Ich bin einverstanden und traue 
dir zu, dass du hier bleiben kannst.“ 
Protest und Weinen dürfen zu einem Abschied dazugehören und sind kein Kriterium 
dafür, einen Trennungsversuch sofort zu beenden. Es gehört dazu, dass das Kind 
lernt, den Trennungsschmerz zu überwinden, sich zu beruhigen und sich von den 
Mitarbeiterinnen trösten zu lassen. Aus diesem Grund dauert die erste 
Trennungsphase ca. 30 Minuten, damit das Kind die Gelegenheit hat sich zu 
beruhigen und ins Spiel zu finden, bevor es wieder abgeholt wird. Zu Anfang kann 
die Bezugsperson im Kindergarten bleiben, falls sich das Kind nicht beruhigen kann. 
Ansonsten steigert sich die Trennungszeit täglich individuell. Dabei werden Alter, 
Entwicklungsstand und Vorerfahrungen des Kindes berücksichtigt. 
Nach dem Abholen findet ein kurzer Austausch statt, dann ist es Zeit zu gehen, auch 
wenn das Kind gerne noch bleiben möchte. 
Bei Kindern, die Mittag essen und schlafen, kann es sinnvoll sein, dass die 
Bezugsperson bei diesen neuen Lernschritten anfangs wieder für kurze Zeit dabei 
ist.  
Das bedeutet z.B. beim Mittagessen, dass die Bezugsperson und das Kind einmal 
beim Mittagessen zugucken und, wenn das Kind möchte, auch mitessen. Bei diesem 
ersten Mal lernt das Kind den Ablauf kennen und es gelten noch keine 
Mittagessensregeln. Am nächsten Tag darf das Kind „richtig“ mitessen und bekommt 
von den pädagogischen Fachkräften nach und nach die Regeln nahegebracht. 
Auch beim Schlafen kann die Bezugsperson erst einmal mitgehen, um im Schlafraum 
zu gucken und dann um das Kind gemeinsam mit der Erzieherin hinzulegen. An den 
nächsten Tagen übernimmt die pädagogische Fachkraft die Begleitung beim 
Schlafen. 
 

Zum Schluss 
In der Eingewöhnungszeit lernen Eltern und Kinder den Alltag unserer 
Kindertageseinrichtung kennen und bauen eine Beziehung zu den Erwachsenen des 
Kindergartens auf. Die Eltern können sich durch ihre Begleitung während des 
Vormittags davon überzeugen, was die Kinder hier erfahren und erleben werden und 
wie die Mitarbeiterinnen mit den Kindern umgehen. Das Kind erfährt, dass es auch 
andere Erwachsene gibt, die es mit seinen Wünschen und Bedürfnissen ernst 
nehmen, es beschützen und ihm Spielanregungen bieten. Dies ist die Voraussetzung 
dafür, dass sich Eltern und Kinder mit einem guten Gefühl trennen können und die 
Kinder die Trennung von ihren Eltern als neue und lebenswichtige 
Entwicklungsaufgabe meistern.   
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