Schlussphase
In der Schlussphase hat Ihr Kind sich weitesgehend
an unseren Kindergartenalltag gewöhnt.

Deine Hand

Nun dürfen Sie auch die Einrichtung verlassen.
Bleiben Sie dennoch in dieser Zeit immer
telefonisch erreichbar.

Ich habe Deine Hand,
um sie zu halten,
wenn Du alleine bist.
Um sie zu streicheln,
wenn Du Zärtlichkeit suchst.
Um sie zu wärmen,
wenn Du frierst.
Um Dir aufzuhelfen,
wenn Du gefallen bist.
Um dich zu führen,
wenn Du den Weg suchst.
Um Dich zu beschützen,
wenn Du Hilfe brauchst.
Um bei Dir zu sein,
wenn Du meine Nähe suchst.
Um Dich zu stärken,
wenn Du schwach bist.
Um Dir zu zeigen,
dass ich stets für Dich
da bin.
Um Dir wortlos zu sagen:
Ich liebe Dich.

Eingewöhnung was bedeutet das?

Grundphase

Trennungsphase

Der Übergang aus der Familie in die noch
unbekannte Kindertagesstätte bedeutet für
Ihr Kind eine Herausforderung.

Die ersten Tage der Eingewöhnung verbringen
Sie gemeinsam mit Ihrem Kind im Gruppenraum.

Beim ersten Trennungsversuch verabschieden Sie
sich bewusst bei Ihrem Kind und verlassen
den Raum.

Ihr Kind muss sich an die neue Umgebung gewöhnen
und Beziehungen zu fremden Personen aufbauen.

Dabei verhalten Sie sich von
Tag zu Tag immer passiver
und dienen als „sicherer Hafen“.

Während der Trennungsphase halten Sie sich
weiter in der Einrichtung auf. Sie haben die
Möglichkeit in unserem Elterncafé Platz zu
nehmen und dort zu verweilen.

Ihr Kind soll nach wie vor die Möglichkeit haben
sich bei Ihnen zurückziehen zu können.

Der erste Trennungsversuch wird in der Regel
nicht länger als 30 min. betragen. Vorausgesetzt
Ihr Kind weint nicht und lässt sich auf die
Erzieher ein.

In den ersten Tagen verhält sich die
Erzieherin/der Erzieher eher abwartend und
versucht in den passenden Situationen auf
Ihr Kind zu reagieren.
Der erste Trennungsversuch wird erst dann
unternommen, wenn Ihr Kind dazu bereit ist.

Sollten die ersten Trennungsversuche für Ihr Kind
positiv verlaufen, können wir die Dauer des
alleinigen Aufenthalts in der Gruppe ausdehnen.
Dennoch bleiben Sie weiterhin in der Einrichtung.

Die Eingewöhnung in die Einrichtung verläuft bei
jedem Kind unterschiedlich und wird an die
Bedürfnisse Ihres Kindes angepasst.

Planen Sie für den Anfang ausreichend freie Zeit
ein um Ihr Kind in den Kindergarten zu begleiten.
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