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  Teddybär 
  
 
 
Die Aufgabe der Eltern in der Eingewöhnungszeit ist es, eine „sichere Basis“ für Ihr Kind in der 
neuen Umgebung zu sein. Für das Kind ist es wichtig, in der Zeit der ersten Kontaktaufnahme zur 
neuen Umgebung, die Sicherheit zu haben, bei einem Elternteil Zuflucht und Unterstützung su-
chen zu können. 
 
Wir achten darauf, dass immer dieselbe Erzieherin als Bezugsperson während der Eingewöh-
nung anwesend ist. Diese wird Sie und Ihr Kind in den Krippenalltag einführen. Für Fragen, Wün-
sche und Informationen steht Ihnen die Gruppenleiterin zur Verfügung.  
 
Die Eingewöhnung ist in verschiedene Phasen unterteilt: 
 

• Die Grundphase der Eingewöhnung dauert in der Regel drei Tage. In dieser Zeit besucht 
das Kind mit dem begleitenden Elternteil ein bis zwei Stunden täglich die Krippe. Es findet 
keine Trennung statt. In diesen ersten Tagen erlangt das Kind eine gewisse Vertrautheit 
mit der neuen Umgebung, der Erzieherin und den anderen Kindern. 

 
• Im zweiten Teil besucht das Kind die Krippe alleine, wobei die Zeit der Anwesenheit kon-

tinuierlich erhöht wird, um dem Kind einen langsamen aber stetigen Einstieg in den Krip-
penalltag zu ermöglichen. 

 
• Während der dritten Phase geht es um die Stabilisierung. Das Kind kennt den Tagesab-

lauf schon besser und hat eine Basis zur Erzieherin und den Kindern aufgebaut. Das Kind 
bleibt den ganzen Tag in der Krippe. 

 
Nach jedem Tag wird mit Rücksprache der Eltern das weitere Vorgehen besprochen. Die Einge-
wöhnung dauert in der Regel zwei bis drei Wochen. Ein Elternteil sollte während der Eingewöh-
nung jederzeit telefonisch erreichbar sein. Sie können uns jederzeit anrufen und nachfragen, wie 
es Ihrem Kind geht. 
 
 
Wie verhalte ich mich als Eltern?  
 

• Wichtig ist, dass die Eltern Ihr Kind bereits zu Hause auf den Krippenbesuch vorbereiten. 
Das Kind muss wissen, ob es mit Ihnen gemeinsam die Krippe verlässt oder ob es alleine 
in der Krippe bleibt. 

 
• Wichtig ist, dass sich die Elterrn während der Eingewöhnungszeit möglichst im Hinter-

grund aufhalten, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, Beziehungen aufzubauen.  
 

• Wichtig ist, dass sich die Eltern, wenn sie die Krippe verlassen, vom Kind verabschieden. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in unserer Krippe! 
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