Wir hoffen, dass Ihr Kind und Sie sich wohl bei uns fühlen werden,
dass Ihr Kind sich gut bei uns einleben kann und sich in der
Gruppe bald sicher und angenommen fühlt.
Damit ist eine gute Grundlage und Ausgangssituation für das
weitere Leben und Lernen in unserer Kita gegeben.

Ihr Kita-Lichtblick-Team

Gadderbaumer Str. 33b
33602 Bielefeld
Tel. 0521/144-4084
Mail: kita.lichtblick@bethel.de

Herzlich willkommen
bei uns in der
Kita Lichtblick

Infos zur
Eingewöhnungszeit

Liebe Eltern,
Die 5 Phasen der Eingewöhnungszeit:
um Ihrem Kind und Ihnen einen guten Start bei uns in der
Kindertagesstätte zu ermöglichen, ist es uns wichtig, die
Eingewöhnungszeit gemeinsam mit Ihnen abzustimmen.
Unser Modell der Eingewöhnung ist angelehnt an das so
genannte „Berliner Modell“*, ein Modell mit starker
Beteiligung der Eltern.
Eltern kommen und bleiben die erste Zeit zusammen
mit dem Kind in der Kita.
Die Eingewöhnungszeit variiert, je nach Vorerfahrung
und Persönlichkeit des Kindes. In der Regel ist die
Eingewöhnungszeit in 6-14 Tagen abgeschlossen.
Wir möchten, dass die Kinder in Ruhe an Vertrauen
und Sicherheit gewinnen können. Darum teilen für
jedes Kind (mit seinen Eltern) eine feste Mitarbeiterin
ein, die es in der Zeit der Eingewöhnung– meistens
auch darüber hinaus- besonders begleitet und
unterstützt.
Die Aufnahme der neuen Kinder geschieht gestaffelt,
um jedem Kind die notwendige Aufmerksamkeit und
Zeit entgegenzubringen und gleichzeitig der
Gruppensituation gerecht werden zu können.
Rituale, gleichbleibende Abläufe und Strukturen
geben Sicherheit und Überschaubarkeit.
Bringen Sie Zeit mit und helfen Sie Ihrem Kind, sich bei uns
einzuleben. Auch wenn ihr Kind neue Kontakte bei uns
schließt: Sie als Eltern bleiben immer die wichtigsten
und engsten Bezugspersonen für ihr Kind…
* Literaturhinweis:
„Die ersten Tage- ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und
Tagespflege“ und „Ohne Eltern geht es nicht“,
beide Bücher von
von Hans Joachim Laewen, Beate Andres, Èva Hédervári

1. Im Gespräch mit Eltern…
Die Eltern, deren Kind einen Platz bekommen hat, werden zu
einem Erstgespräch eingeladen. Die Leitung und die jeweilige
Bezugsperson aus der Gruppe informieren über die
Eingewöhnungszeit, besprechen den Ablauf, stehen für Fragen
zur Verfügung, informieren sich über das Kind, legen den
ersten Kita-Tag fest…
2. Mit dir in die Kita…
Die ersten 2-3 Tage ist ein Elternteil zusammen mit dem Kind
in der Gruppe. Alles ist neu: Die Kinder, die Erwachsenen, die
Räume, es gibt viel zu entdecken. Durch die Anwesenheit eines
Elternteils erfährt das Kind Sicherheit und Geborgenheit. Die
Anwesenheitszeit liegt zu Beginn zwischen 2 und 4 Stunden…
3. Bis gleich…
Nach 2-3 Tagen verlässt die Mutter/der Vater das erste Mal den
Gruppenraum, bleibt aber in der Kita. Dabei wird dem Kind
immer gesagt, dass, bzw. wohin das Elternteil geht. Die erste
Trennung sollte 30 Min. nicht überschreiten, klappt sie gut,
werden die Zeiten ausgeweitet…
4. Schritt für Schritt geht’s weiter…
Nach und nach werden Anwesenheitszeiten der Kinder, sowie
Abwesenheitszeiten der Eltern erhöht. Das Kind bleibt das erste
Mal allein in der Kita, isst das erste Mal mit zu Mittag, schläft das
erste Mal in der Kita, Montags wird nie etwas Neues begonnen.
Eltern sind jeder Zeit erreichbar und können bei Bedarf schnell in
der Kita sein…
5. Immer noch ein bisschen neu…
Auch wenn nach den ersten 2 Wochen meistens schon alles gut
klappt, sollte die Anwesenheitszeit des Kindes in den ersten
Wochen nicht zu lang sein. So ein Kita-Tag ist, auch wenn er
noch so schön ist, auch immer anstrengend für das Kind…

