
WIE ELTERN DIE EINGEWÖHNUNG IHRES 
KINDES BEEINFLUSSEN  
 
Schon bevor das Kind in die Krippe kommt,  

• hat es erste Trennungserfahrungen von den Eltern gemacht. Es 
hat Vertrauen zu anderen Personen innerhalb der Familie oder 
dem Freundeskreis der Eltern aufgebaut und bleibt schon mal 
ein, zwei Stunden bei ihnen, während die Eltern bspw. einen 
Termin wahrnehmen. 

• hat es Gelegenheit, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen 
z. B. in einer Krabbelgruppe, beim Babyschwimmen, auf dem 
Spielplatz. 

• wird der Tagesablauf langsam an den künftigen Rhythmus in der 
Krippe angepasst (Mahlzeiten, Wach- und Ruhezeiten).  

• wird das Kind langsam an feste Kost gewöhnt. Es isst weiches 
Brot zum Frühstück und zerkleinerte (nicht mehr pürierte) 
Zutaten zum Mittag.  
Es knabbert gern geschnittenes Obst. 
 

Wenn das Kind die ersten Tage in die Krippe kommt, 
• geben Eltern (durch ihre Anwesenheit und durch ihr Verhalten 

während der Eingewöhnung) ihrem Kind die nötige Sicherheit, 
die es anfangs dringend braucht, um Vertrauen zu den neuen 
Erzieher*innen aufzubauen und Ängste bzgl. der fremden 
Umgebung und unbekannten Situation abzubauen. 

• Eltern signalisieren ihrem Kind durch ihr entspanntes Verhalten 
und durch ihre freundlich zugewandten Gespräche mit den 
Erzieher*innen, dass sie selbst Vertrauen zu den Pädagog*innen 
haben und sich in den Räumen des Kindergartens wohlfühlen. 
Das Kind wird das registrieren und erste mutige Schritte in die 
neue Welt des Kindergartens gehen. Die ersten Tage wird es sich 
dabei immer wieder versichern, ob das Elternteil noch da ist 
und alles in Ordnung ist.  

 



• Die eigenen Ängste und Unsicherheiten und auch das 
Misstrauen, das die Eltern evtl. gegenüber den Pädagog*innen 
hegen, werden sich aber ebenso auf das Kind übertragen und 
die Eingewöhnung für das Kind deutlich erschweren. 
 

DAS KIND IST ERFOLGREICH EINGWÖHNT, WENN… 
• … es den Trennungsschmerz beim Abschied von den Eltern 

bewältigt und sich den neuen Herausforderungen stellt. Das 
Kind holt sich in beängstigenden oder schwierigen Situationen 
den Zuspruch und Mut, den es braucht, bei seinen 
Erzieher*innen, zu denen es, dank der Hilfe der Eltern, 
Vertrauen aufgebaut hat. 

 
 

PHASEN DER EINGEWÖHNUNG 
 
Die Eingewöhnung wird behutsam über einen Zeitraum von VIER 
Wochen gestaltet und gliedert sich in drei Phasen: 
Phase 1: 

• Tag 1: Ein Elternteil + Kind kommen für ca. eine Stunde am 
Nachmittag (15.00–16.00 Uhr) in die Krippe. Das Kind kann den 
Gruppenraum und die Spielsachen ganz in Ruhe erkunden. 
Eltern und Bezugserzieher*in können im Gespräch noch 
Informationen austauschen. Der/ die Erzieher*in kann das Kind 
beobachten und evtl. schon vorsichtig Kontakt aufnehmen. Das 
Kind nimmt die entspannte Atmosphäre zwischen Eltern und 
Erzieher*in wahr. 

• Ab Tag 2: Ein Elternteil + Kind kommen für ca. eine Stunde am 
Vormittag (09.00–10.00 Uhr) in die Krippe. Das Elternteil gibt 
durch seine Anwesenheit in der Gruppe Sicherheit. Das Kind 
kann die anderen Kinder und die Erzieher*innen beobachten 
und den Gruppenraum mit den Materialien erkunden.  
 



Der/die Erzieher*in wird vorsichtige Kontaktversuche 
unternehmen, das Kind aber nicht drängen. Müssen mehrere 
Kinder zeitgleich eingewöhnt werden, versuchen wir, das zeitlich 
zu staffeln (z. B. 09.00-09.45 und 10.00-10.45 Uhr) 

• In der ersten Phase wird noch kein Trennungsversuch 
unternommen. 
 

Phase 2: 
• Wie in Phase 1 kommt ein Elternteil von 09.00–10.00 Uhr mit 

dem Kind in die Krippe. Nachdem das Kind gut angekommen ist, 
ruhig und ausgeglichen wirkt, wird ein erster Trennungsversuch 
unternommen. Dieser dauert nur ein paar Minuten.  

• In Phase 2 entwickeln Eltern und Kind ein Abschiedsritual, die 
Trennungszeit wird in den nächsten Tagen schrittweise ganz 
langsam verlängert (15 min, 30 min, 1 h …). Das Elternteil bleibt 
immer in der Nähe erreichbar. Das Kind darf Abschiedsschmerz 
zeigen, das Abschiedsritual darf dabei aber nicht in die Länge 
gezogen werden. Der/ die die Erzieher*in spendet Trost, zeigt 
Fürsorge und gibt Sicherheit, so dass das Kind weiter Vertrauen 
aufbauen kann. 
 

Phase 3: 
• Das Elternteil bringt das Kind in die Kita, bleibt aber nicht mehr 

mit da. Beide begrüßen den/ die Erzieher*in und der/ die 
Pädagog*in unterstützt das Kind und das Elternteil beim 
Abschiedsritual. Die Stabilisierungsphase beginnt. Die Zeit in der 
Kita wird in Absprache mit den Eltern weiter ausgedehnt bis auf 
max. 4,5 h täglich incl. Frühstück und Mittagessen. Die 
Mahlzeiten werden dabei nacheinander eingeführt. 
 

 
 
 



WICHTIG FÜR DIE EINGEWÖHNUNG 

 
• In der Eingewöhnungszeit wird die Dauer des Aufenthaltes in 

der Kita langsam gesteigert. Auch die Mahlzeiten werden 
nacheinander eingeführt. Stabilisierungsphasen sind in der 
Eingewöhnung äußerst wichtig für das Kind. Werden die 
Trennungszeiten zu schnell ausgedehnt, kann das Kind damit 
überfordert sein und schon erzielte Fortschritte werden wieder 
zunichte gemacht. Bleiben die Eltern aber zu lange bei dem Kind 
in der Kita, besteht die Gefahr, dass das Kind glaubt, die Eltern 
könnten immer mit dabei bleiben. Wird das Abschiedsritual zu 
lang gestaltet, kann es sein, dass das Kind versucht durch sein 
Verhalten, die Eltern zum Bleiben zu bewegen. 
 

• Dieser Zeitplan  zur Dauer des Aufenthaltes in der Kita 
während der Eingewöhnung soll Pädagog*innen und Eltern zur 
Orientierung dienen: 

•       Woche 1:  09.00 – 10.00 Uhr 
•       Woche 2:  09.00 – 11.00 Uhr 
•       Woche 3:  08.00 – 11.00 Uhr (mit Frühstück) 
•       Woche 4:  08.00 – 12.00 Uhr (mit Frühstück und Mittag) 
• Ab Woche 5:  die ganztägige Betreuung ist möglich 

 


