
       Die begleitete    
  Eingewöhnungszeit        
 
 

 

      

     

Anschrift: 

    „Villa Kunterbunt“- Haus für Kinder 
    Am Schießwasen 10 
    91575 Windsbach 
    Leitung: 
    Christiane Rauscher 

   Öffnungszeiten: 

    Mo–Do von 7.00 bis 16.45 Uhr 
    Fr von 7.00 bis 16.00 Uhr 

   Telefon: 

    09871-657502 

   E-Mail: 

    hausfuerkinder-windsbach@t-online.de 
 
 

Kinder ab 1 Jahr bei uns 
im Haus für Kinder 

 
  Konzeptionelle Schwerpunkte unserer     
  Arbeit sind unter anderem: 

- Bewegungsförderung 
- Natur- und Umwelterziehung                                               
- Musikalische Bildung 
- Lernen lernen 
- Resilienzförderung 
- Basiskompetenzen 

stärken 
- Ethische und religiöse 

Bildung 
- Sprachliche Bildung 
- Gesundheitserziehung 

 
Kinder unter 3 Jahren besuchen bei uns die 
Eisbärengruppe unserer Kita. Durch gemeinsame 
Aktionen im Haus für Kinder treten auch unsere 
Kleinsten in Kontakt zu den älteren Kindern,  
erleben diese als Vorbild und lernen in vielen 
Bereichen von ihnen. 
 

Die Bindung 
  
= existenziell für die gesunde psychische  
und soziale Entwicklung eines Menschen. 
 

„Bindung ist das 
gefühlstragende Band, 
das eine Person zu einer 
anderen spezifischen 
Person anknüpft und das 

sie  über Raum und Zeit miteinander 
verbindet“             John Bowlby 
 
 
 

Bindungsdreieck 

Um das Bindungsverhalten der Kinder zu den 
Eltern angemessen zu berücksichtigen und um 
eine gute Bindung zu ihnen aufbauen zu 
können, orientieren wir uns am Berliner 
Eingewöhnungsmodell nach Infans, einem 
Modell, das bundesweit in vielen Kitas mit 
Erfolg praktiziert wird. 
 

   KIND 

FACHKRAFT    ELTERN 



  Die begleitete Eingewöhnung nach    
         dem Berliner Modell 
 
 Die Eingewöhnungszeit ist ein absoluter   
 Qualitätsstandart! 
 Heute wird 

- elternbegleitet 
- bezugsorientiert 
- abschiedsbewusst 
                                    eingewöhnt ! 

 
 
 
   
 

Ablauf der Eingewöhnungszeit: 
   
 Tag 1-3: Grundphase mit einem   
 Elternteil 

- ein Elternteil begleitet das Kind in die 
KiTa und hält sich dort zusammen mit 
ihm im Gruppenraum auf 

- Eltern verhalten sich passiv 
- Das Kind beginnt, die neue Umgebung 

zu erkunden, wenn es dazu bereit ist 
- Eltern signalisieren Sicherheit, 

Rückzugsmöglichkeit 
- Die Erzieherin versucht behutsam, 

Kontakt aufzunehmen, ohne Drängen 
- Trennungsversuche finden in dieser 

Phase nicht statt 

  Tag 4: Vorläufige Entscheidung über   
       Dauer der Eingewöhnungszeit 

Erster Trennungsversuch des 
begleitenden Elternteils – 
Verabschiedung, Verbleib in Nähe der 
Tür : 
- Kind lässt sich von der Erzieherin 

trösten – Ausdehnung auf max. 30 min 
 kürzere Eingewöhnung (ca.6 Tage) 

- Lässt sich nicht trösten – Elternteil 
kehrt nach 5 min in Gruppenraum 
zurück 
 längere Eingewöhnung (2-3 
Wochen) 

 
    Stabilisierungsphase ab dem 4. Tag  

- Erzieherin übernimmt zunehmend 
Versorgung des Kindes 
(z.B. Wickeln) 

- Tägliche Verlängerung der 
Trennungszeit 

 
Schlussphase 
- Kind bleibt alleine in der KiTa, Eltern 

sind aber erreichbar 
- Es kann durchaus noch vorkommen, 

dass das Kind beim Abschied weint, 
entscheidend ist, ob es sich von der 
Erzieherin trösten lässt 

- Während der ersten Wochen sollten 
die Kinder nach Möglichkeit die 
Einrichtung nur halbtags besuchen 

 

      Das Wichtigste in Kürze   
 
   Während der Eingewöhnungszeit: 

- Wiedereinstieg in den Beruf etwa einen Monat 
nach der Eingewöhnung planen 

- Während und auch kurz nach der Eingewöhnung 
keinen Urlaub einplanen 

- Nicht mit anderen Kindern spielen (Eifersucht 
und stärkerer Anhänglichkeit ihres Kindes) 
und/oder ein Buch oder Zeitung lesen 

- Aktiv passiv sein. Als Rückzugsort und 
Ansprechperson zur Verfügung stehen, aber 
nicht in den Vordergrund drängen 

- Das Kind nicht drängen, sich von Ihnen zu 
entfernen oder Kontakt zu anderen aufzubauen 

- Seien Sie stiller Beobachter der Situation  
- Reagieren Sie auf Signale Ihres Kindes nach 

Nähe, Zuwendung, etc. 
- Zeigen Sie, dass Sie sich wohlfühlen und die 

KiTa ein sicherer Ort ist 
- Freundlicher und zugewandter Kontakt zur 

Erzieherin gibt dem Kind Sicherheit 

   
    Checkliste für den Start: 

- Betreuungsvertrag und Anlagen ausfüllen und 
abgeben 

- Aufnahmegespräch 
- Anamnesebogen- ausfüllen und am ersten Tag 

mitbringen 
- U-heft vorlegen 
- Termin für den 1. Eingewöhnungstag 

 wird beim Aufnahmegespräch vereinbart 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind und 
heißen Sie  HERZLICH WILLKOMMEN 

     Ihr   -  Team 
 


