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Unser Eingewöhnungsmodell 

 

In Bezug auf die Eingewöhnung Ihres Kindes orientieren wir uns am „Berliner Eingewöhnungsmodell“. Wir 

kalkulieren für diese Eingewöhnungszeit ca. 6-8 Wochen ein; wir möchten erreichen, dass ihr Kind sich absolut sicher 

und geborgen in unserem Krippenhaus fühlt, damit es eine unbeschwerte Zeit bei uns verbringen kann. Wir 

beobachten Ihr Kind während dieser Eingewöhnungsphase sehr genau, damit wir seine Körpersprache deuten 

können; erst wenn wir den Eindruck haben, dass Ihr Kind uns als Bezugsperson annimmt, wird es zu einer ständig 

steigernden Trennung kommen. Bitte bedenken Sie, dass auch hier jedes Kind sich unterschiedlich schnell/langsam 

eingewöhnt, so dass es auch sein kann, dass bei einem Kind die Eingewöhnung nach drei Wochen und bei einem 

anderen erst nach 8 Wochen beendet ist. Wir bitten deshalb: Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die es braucht; denn nur 

ein Kind, dass die erste Trennung von den Eltern „stressfrei“ erlebt, hat eine Chance auf eine unbeschwerte Zeit in 

unserem Krippenhaus. 

Folgende detaillierte Darstellung über die Eingewöhnungszeit gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die Phase der 

Eingewöhnung: 

 

Die ersten 3 Tage (Grundphase): 

Die Bezugsperson kommt mit dem Kind zusammen für ca. eine Stunde in die Kinderkrippe, und nimmt es danach 

wieder mit nach Hause. Die Bezugsperson verhält sich eher passiv. Das Kind sollte auf keinen Fall gedrängt werden 

sich von der Bezugsperson zu entfernen oder zu spielen. 

Die Bezugsperson ist der „sichere Hafen“ zu dem das Kind jederzeit kommen kann. Das Kind soll das Gefühl haben, 

das ihre Aufmerksamkeit jederzeit bei ihm ist/sein kann. Bitte lassen sie Ihr Handy in der Tasche! 

In den ersten drei Tagen findet kein Trennungsversuch statt!!! 

 

Der vierte Tag (Trennungsversuch/ dieser findet nicht an einem Montag statt) 

Die Bezugsperson kommt mit dem Kind zusammen in die Einrichtung und verabschiedet sich für fünf bis zehn 

Minuten, verbleibt aber in der Einrichtung. Auch wenn das Kind weint verlässt die Bezugsperson den Raum. Je nach 

Reaktion des Kindes wird die Zeit der Trennung festgelegt. Eine Gruppenerzieherin holt Sie bei Bedarf! 

Jeder größere Schritt (z.B. Essen, Schlafen,…) brauch seine Zeit, die wir dem Kind geben werden, sodass es nicht zu 

einem Rückschlag der Eingewöhnung kommt! 

Die Bezugserzieherin ihres Kindes wird mit Ihnen täglich besprechen wie es am nächsten Tag weitergeht! 


