
Ev. Kindertagesstätte 

Schatzkiste 

Raiffeisenstraße 8 

 

86733 Alerheim 

 

Schnuppertage & Eingewöhnungszeit 
 

Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind besucht nun bald unsere Kindertagesstätte. Gerade die ersten Kindergartentage und 

die damit verbundene Ablösungsphase stellen für die Kinder einen ganz besonderen Schritt in 

ihrer Entwicklung dar. Auch Sie als Eltern erleben dadurch eine neue, unbekannte Situation. 

Damit Ihr Kind unbeschwert die neuen Räume für sich entdecken und erste Kontakte zum 

Gruppenpersonal knüpfen kann, begleiten Sie ihr Kind beim Schnuppertag sowie einige Tage 

in der Eingewöhnungszeit. Dadurch geben Sie Ihrem Kind die nötige Sicherheit und 

gleichzeitig haben Sie die Gelegenheit, sich ein vertieftes Bild von unserer pädagogischen 

Arbeit zu machen. Weil jedoch jeder zusätzliche erwachsene Gast in den Gruppenalltag mehr 

Trubel hereinbringt und mit Ihrer Anwesenheit zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen 

berührt werden, haben wir die nachfolgenden Regeln aufgestellt. 

Wir möchten Sie bitten, sich die Punkte genau durchzulesen und per Unterschrift zu 

bestätigen, dass Sie die Grundlagen hierfür akzeptieren. 

 

Regeln für Elternhospitationen beim Schnuppertag / Eingewöhnungszeit Ihres Kindes 

 

 Sie begleiten Ihr Kind in unsere Einrichtung und durch Ihre Anwesenheit erfährt Ihr 

Kind Geborgenheit und Nähe. 

Im Interesse eines vertrauensvollen Miteinanders innerhalb der Elternschaft und den 

Pädagoginnen ist es Ihnen nicht gestattet, während Ihres Aufenthaltes Einschätzung 

zur Qualität der Arbeit des Teams oder Beobachtungen fremder Kinder durchzuführen. 

 

 Wir bitten Sie, sich während den Schnupper- sowie den Eingewöhnungstagen als 

zurückhaltender Zuschauer zu verhalten. Gespräche über Situationen, die Ihnen 

während dieser Zeit aufgefallen sind, können gerne anschließend geführt werden. 

Innerhalb der Eingewöhnung benötigen die Kinder die volle Aufmerksamkeit des 

pädagogischen Personals. Sie sollten deshalb vermeiden, diese währenddessen ins 

Gespräch zu ziehen. 

 

 Als unbeteiligter Beobachter bitten wir Sie, sich nicht ungefragt in das Geschehen 

einzubringen. Sie sollten Ihrem Kind signalisieren, dass Sie lediglich zuschauen 

werden. Gerne können sie sich bei Bedarf schriftliche Aufzeichnungen machen. Fotos 

sind rechtlich jedoch nicht zulässig. 

 

 Die wichtigste Regel: Alle Eindrücke sind vertraulich zu behandeln. Es ist nicht 

zulässig, Eindrücke von einzelnen Kindern Dritten zu berichten – schließlich bewegen 

Sie sich während des Besuches in einem geschützten Raum. 

 

Wir bitten Sie, dies auch in eigenem Interesse zu beachten! 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben benannten Regeln an und verpflichte mich, 

diese umzusetzen. 

 

 

______________________________   ____________________________ 

Datum/Unterschrift Elternteil    Gruppenleitung 


