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Eine Welt zum Entdecken, 
 ein Raum liebevoller Geborgenheit  

 



Unser Tagesablauf 
 

Unser Tagesablauf wird von festen Ritualen geprägt, die den 
Kindern Sicherheit und Orientierung geben. Je nach Situation 
wird der Tagesablauf aber auch individuell gestaltet. Im 
nachfolgenden möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in 
unseren Tagesablauf geben. 
 

Ab 7.30 Uhr  bis 8.30 Uhr Bringzeit 
Bis 8.00 Uhr Frühdienst, Abschiedsphase von den Eltern, 
Gewinn von Sicherheit, Beziehungsaufbau zum Personal, 
Spielen im Gruppenraum 
 

Ca. 9.30 Uhr Morgenkreis mit Gebet, danach Händewaschen 
und anschließend gemeinsames Frühstück 
 

Ca. 10.30 Uhr  Freispielzeit und gezielte Angebote in 
Kleingruppen, Toilettengang 
Die Kinder können das Spielmaterial und den Spielpartner frei 
wählen. 
Kleingruppenarbeit: Es werden regelmäßig mit einer kleinen 
Gruppe Angebote gemacht z.B. Bilderbuch anschauen, 
Kreatives, Tischspiele 
 

Danach gemeinsames Aufräumen und Anziehen, evtl. 
Aufenthalt im Garten 
 
11.45 bis 12.15 Uhr Mittagessen der Krippenkinder  
Ab 12. Uhr bis 12.30 Uhr Abholzeit 
 

Ab 12.15 Uhr bis ca. 14 / 14.30 Mittagsschlaf 
Ab 14.30 Uhr ist eine Nachmittagsbetreuung im Kindergarten 
möglich.  



Checkliste – Was braucht Ihr Kind? 
 

- Hausschuhe mit Klettverschluss / Stoppersocken 

- Stoppersocken zum Turnen 

- Wechselkleidung in einer Tüte 

- 1 großer Pack Taschentücher / gern auch mehrere 

Packungen Zupftücher 

- 4 Fotos Ihres Kindes 

- Tasche (mit gesunder Brotzeit), die sich leicht öffnen und schließen 

lässt 

- Vertrauter Gegenstand (Teddy, Puppe, Auto) / Schnuller 

- Portfolio-Seiten (Das bin ich / meine Familie / Wie du älter wirst)  

- Formular „Datenschutz während der Eingewöhnung“ 

- 12 € für’s Portfolio (Ordner / Fotos etc.)  

- Fotobuch (Einsteckalbum mit Fotos von Zuhause)  

- Impfbuch / Nachweis Masernimpfung (Wichtig! ohne keine 

Eingewöhnung möglich!)  

 

Für Wickelkinder: 

- Windeln 

- Feuchttücher 

- 1 kl. Handtuch / Einwegwickelunterlagen  

- evtl. Creme (falls nötig)  

 



Eingewöhnungszeit nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell „Infans“ 

 
In wissenschaftlichen Untersuchungen haben Berliner 
Pädagogen das Bindungsverhalten bei Kleinkindern erforscht, 
um einen möglichst kindgemäßen Übergang aus der Familie in 
eine öffentliche Institution zu ermöglichen. Dieses entwickelte 
Modell möchten wir nutzen, um Ihrem Kind eine sanfte 
Eingewöhnung zu ermöglichen. 
 
3tägige Grundphase, Tag 1 bis 3 
Diese Tage dienen der Orientierung in der neuen Umgebung. 
Diese dauern in unserer Kita 1 Stunde. Hierbei hat die 
Bezugsperson die Möglichkeit, mit dem neuen Kind Kontakt 
aufzunehmen und es zu beobachten. Es ist wichtig, dass in 
dieser Zeit kein Trennungsversuch statt findet.  
 
4. Tag 
Individuell kann nun die weitere Eingewöhnung verlaufen. Die 
erste Trennung dauert in unserer Kita ca. 15 Minuten. Diese 
Zeit dient zur Orientierung, wie Ihr Kind ohne Sie „klar 
kommt“. Wie Sie sich beim 1. Trennungsversuch am Besten 
verhalten, können Sie auf der nächsten Seite lesen. 
 
Die nächsten Tage  
Je nach Verhalten der Kinder kann die Eingewöhnungszeit 
variieren. Bitte nehmen Sie sich MEHRERE Wochen für die 
Eingewöhnung Zeit, da jedes Kind individuell ist und jedes Kind 
anders Zeit braucht, um Vertrauen zu uns zu fassen. 
 
 



Eingewöhnung – Und die Mami die kommt mit! 
 
 

Für viele ist der erste Kita-Tag etwas ganz Besonderes. Auch 
für Sie Eltern, da Sie oft unsicher sind, wie Sie sich verhalten 
sollen. 
 

Hier einige Grundsätze, die uns als Personal wichtig sind und 
Ihnen den Start hoffentlich erleichtern:  
 

- Das Personal zeigt Ihnen am ersten Tag Ihren „Mami bzw. 
Papi – Platz“ So weiß Ihr Kind immer, wo Sie sind und lernt 
dabei, dass nun WIR für es an diesem Ort zuständig sind!  

- Verhalten Sie sich eher „passiv“, d.h. abwartend, wie Ihr 
Kind reagiert und was es tut. Drängen Sie Ihr Kind bitte 
nicht, sich zu entfernen und akzeptieren Sie es auch, wenn 
es Ihre Nähe sucht. 

- Sie sind & bleiben für Ihr Kind die Hauptbindungsperson & 
sind somit der „sichere Hafen“ für Ihr Kind. Kümmern Sie 
sich bitte dabei nur um das eigene Kind! 

- Besprechen Sie vorher die Dauer der Eingewöhnungszeit 
mit dem Personal 

- Entwickeln Sie bei der täglichen Trennung ein kurzes 
Abschiedsritual! 

- Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte die erste Trennung nicht 
zu lang sein 

- Sie kommen mit Ihrem Kind gemeinsam in die Gruppe, 
verabschieden sich (!) und verlassen den Gruppenraum 
(auch bei Protest!) 

 kann sich das Kind in der Gruppe einfügen, wird es zur 
ausgemachten Zeit abgeholt wird es ebenfalls zur 
ausgemachten Zeit abgeholt 

 Nur wenn das Kind weint & sich nicht beruhigen lässt, 
holen wir Sie wieder zurück 

 



 weint das Kind & lässt sich aber schnell vom Personal 
beruhigen,  

 Beobachten Sie Ihr Kind gut mit uns, ob es wirklich trauert, 
oder ob es aus Wut weint!  

- Verweilen Sie, wenn Sie nach den Trennungen zurück sind, 
bitte nicht zu lange in der Gruppe, um Ihrem Kind zu 
signalisieren „Ich bringe & hole dich & du darfst hier in der 
Zwischenzeit spielen“ 

- Zu Beginn werden kurze Trennungsversuche sein. Diese 
werden mit der Zeit verlängert, bis sie an die gebuchten 
Stunden angepasst sind. 

- Während den ersten Trennungen steht Ihnen unser 
„Plaudereck“ im Eingangsbereich zur Verfügung. Seien Sie 
während der gesamten Trennungszeit bitte immer für uns 
erreichbar! 

- Halten Sie sich bitte an die vereinbarten Abholzeiten, damit 
sich das Kind & das Personal darauf verlassen können! 

 

Was sonst noch wichtig ist: 
 

- Alle Sachen des Kindes (Tasche, Dose, Hausschuhe, usw) 
sollen mit Namen beschriftet sein. 

- Bitte dem Kind immer Kleidung anziehen, die schmutzig 
werden darf, sowie wettergerechte Kleidung (da wir auch 
bei nicht so gutem Wetter mal rausgehen). Gut wäre eine 
Matschhose. An warmen Tagen ist eine Kopfbedeckung 
sehr wichtig; Diese darf gern in der Kita deponiert werden!  

- Jedes Kind hat einen eigenen Ordner. Dieser wird bei uns 
„Portfolio-Ordner“ genannt. Hierin werden 
Entwicklungsschritte Ihres Kindes und Ereignisse aus der 
Kita fest gehalten. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie von 
Zuhause an dem Ordner mitarbeiten und Seiten von 

Erlebnissen mit Ihrem Kind /Ihrer Familie mitbringen, sodass 
wir ein Gesamtportrait Ihres Kindes erstellen können!  



- Ziehen Sie Ihrem Kind möglichst Kleidung an, die es selbst 
an und ausziehen kann.  

- Jedes Kind hat seinen Garderobenplatz, an diesem werden 
die tägliche Kleidung, Hausschuhe, sowie die 
Wechselwäsche deponiert. Bitte achten Sie mit darauf, dass 
immer Wechselwäsche (entsprechend der Jahreszeit) in der 
Kita ist! 

- Gemalte Sachen der Kinder, sowie Elternbriefe werden im 
Elternbriefkasten deponiert und sollen von den Eltern 
täglich mit nach Hause genommen werden. 

- Informationen für die Krippeneltern hängen bei unseren 
Magnettafeln. Bitte darauf achten! An der Eltern-Info im 
Eingangsbereich der Einrichtung finden Sie Informationen 
zur gesamten Kita. 

- Auch die Krippenkinder feiern Geburtstag. Dafür können die 
Eltern für die Gruppe etwas zu essen mitbringen (z. B. 
Butterbrezen). Bitte mit dem Personal vorher absprechen! 

- Eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist uns sehr 
wichtig! Wir bieten Ihnen einmal jährlich ein Elterngespräch 
an. Aber auch so besteht die Möglichkeit zu kurzen Tür- und 
Angelgesprächen. Wenn sie Fragen oder Probleme haben, 
kommen Sie bitte jederzeit direkt auf uns zu! 

- Zwischen 2 u. 3 Jahren beginnt die Sauberkeitserziehung, 
bei der wir Sie unterstützen. Wenn Ihr 
Kind an der Sauberkeitserziehung 
Interesse zeigt, informieren Sie uns 
bitte. Ebenso werden wir auf Sie 
zukommen, wenn wir das Gefühl 
haben, dass Ihr Kind soweit ist, um 
mit dem „Sauber 
werden“ anzufangen.  
 

 
 

 



Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

- Informationsnachmittag für neue Eltern 

- Schnuppern 

- Eingewöhnungsgespräche mit der Erzieherin 

- Tür – und Angelgespräche über die Befindlichkeiten 

des Kindes und die Situation zu Hause. 

- Elterngespräche über den Entwicklungsstand des 

Kindes 

- Feste, Feiern & Ausflüge 

- Elternbriefe, Elternpost 

- Aktive Mitarbeit im Elternbeirat 

 

Das wünschen wir uns von den Eltern: 

 

- ein partnerschaftliches Miteinander 

- Regelmäßigen Austausch von Erziehungszielen und –

stilen 

- Gegenseitigen Respekt und Wertschätzung 

- Aktive Unterstützung der Krippenarbeit  

 


