
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es ist so weit,  

                   nun geht es los! 

          Wissenswertes für Klein und Groß. 

Infomappe zur U3 Eingewöhnung 

in der ev. Kindertagesstätte Bockenheim 
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Die Eingewöhnung 

 

Jedes Kind ist einzigartig! Genau aus diesem Grund gestaltet sich jede Eingewöhnung in unserem Haus 

ebenfalls einzigartig. An den Bedürfnissen und dem Tempo, jedes einzelnen Kindes angepasst, orientieren wir 

uns am Berliner Eingewöhnungsmodell. Dies bedeutet, dass Ihr Kind das Tempo und die damit verbundenen 

unterschiedlichen Handlungsschritte bestimmt. Eine gute Bindung legt den Grundstein für eine neugierige und 

abenteuerlustige Kindergartenzeit. Fühlen sich Kinder sicher, können sie, mit dem Wissen jederzeit zu ihrem 

sicheren Hafen zurückkehren zu können, nach und nach unser ganzes Haus und später auch die ganze Welt 

erkunden. Mit diesem Wissen, legen wir sehr viel Wert auf eine gelungene Eingewöhnung und setzen somit 

einen unserer Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit. 
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Mit viel Spannung und Vorfreude, sowohl für das 

Kind, als auch für Eltern und Erzieherin starten wir 

am ersten Tag gemeinsam in unserem 

Nestgruppenbereich. In unserem Haus 

angekommen, werden Sie und Ihr Kind von der 

Bezugserzieherin, welche die Eingewöhnung 

übernehmen wird, in Empfang genommen. Die 

Nestgruppe wird in den nächsten Tagen und Wochen 

das Zentrum der Eingewöhnung sein. Hier dürfen Sie 

sich in unserer liebevoll eingerichteten „Elternecke“ 

zurückziehen, während Ihr Kind die verschiedenen 

Räume im Nestbereich erkundet und die 

Bezugserzieherin, durch Spielangebote, langsam 

versucht den Kontakt zu Ihrem Kind aufzunehmen. 

Zu Beginn der Eingewöhnung sind Sie die ganze Zeit 

mit in der Nestgruppe, verhalten sich jedoch eher 

passiv. Kommt Ihr Kind auf Sie zu, dürfen sie 

selbstverständlich trotzdem auf es eingehen, ihm 

zuhören, oder es gegebenenfalls trösten. In den 

ersten Tagen der Eingewöhnung verbringen Sie und 

Ihr Kind eine Stunde in der Kita. 

 

Dies wird meist in dem Zeitraum von 08.30 - 10.00 

Uhr sein, kann in Einzelfällen aber auch anders 

gestaltet werden, um den Bedürfnissen Ihres Kindes 

gerecht zu werden (z.B. auch am Nachmittag). 

Nach ein paar Tagen, findet der erste 

Trennungsversuch statt. Wichtig ist es hier, dass Sie 

sich deutlich von ihrem Kind verabschieden und nicht 
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wortlos den Raum verlassen. Dieser erste 

Trennungsversuch erstreckt sich zu Beginn über 

einen kurzen Zeitraum und wird dann, bei 

erfolgreicher Trennung, stückweise gesteigert. Eine 

erfolgreiche Trennung ist dann geschafft, wenn Ihr 

Kind Kontakt zu seiner Bezugserzieherin aufbaut, 

sich trösten oder ablenken lässt, beziehungsweise zu 

spielen beginnt. Da es wichtig ist ein positives Ende 

eines Eingewöhnungstages zu gestalten, wird das 

Kind möglichst in einer, für das Kind angenehmen 

Situation, von Ihnen abgeholt und verlässt dann mit 

einem guten Gefühl die Kita.  

 

 

 

 

Diese Phase gestaltet sich von Kind zu Kind 

unterschiedlich. Deshalb ist in dieser Zeit eine 

individuelle Rücksprache zwischen Ihnen und der 

Erzieherin sehr wichtig. Die Vereinbarungen dieses 

Gespräches und die daraus folgenden 

Handlungsschritte, gelten dann für die weitere 

Eingewöhnung Ihres Kindes. Da es zu jeder Zeit sein 

kann, dass Ihr Kind Sie braucht ist es erforderlich, 

dass sie sich in unmittelbarer Nähe befinden, bieten 

wir Ihnen die Möglichkeit, sich in einem externen 

Raum zurückzuziehen. Erst dann, wenn Ihr Kind eine 

gute Bindung zur Bezugserzieherin aufgebaut hat, 

sich von ihr Trösten lässt und nicht mehr unter der 

Trennung zu Ihnen leidet, ist die Eingewöhnung 

beendet. Da wir im Vorfeld keinen genauen 

Zeitrahmen festlegen können, wird Ihnen dies die 

Bezugserzieherin am Ende der Eingewöhnung 

mitteilen. Kleine Rückschritte sind in jeder 

Eingewöhnung möglich. Aus diesem Grund kann es 

durchaus vorkommen, dass wir während der 

Eingewöhnung einen Schritt zurückgehen müssen, 

um Ihrem Kind Sicherheit und Halt zu bieten. 
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Nach und nach können dann die Betreuungszeiten 

ausgeweitet werden. Beginnend mit den Kernzeiten, 

darf Ihr Kind zuerst den ganzen Vormittag und später 

auch am Nachmittag die Kita besuchen. Randzeiten, 

wie der Frühdienst, die Länger-Betreuung, die 

Essens- sowie Schlafenszeiten und auch der 

Spätdienst, werden erst schrittweise nach der 

gelungenen Eingewöhnung dazukommen, um Ihr 

Kind nicht mit zu vielen neuen Abläufen zu 

überfordern. Dabei ist zu beachten, dass dazu 

Arbeitszeitnachweise vorgelegt werden müssen. Bei 

dem Wechsel von der Nestgruppe in den Ü3 Bereich 

wird Ihr Kind eine neue Bezugserzieherin bekommen.  

Die Öffnungszeiten 
 

Frühdienst 7.30 – 8.00 Uhr (nur für Berufstätige mit Arbeitsbescheinigung) 

8.00 – 11.30 & 13.30 – 16.00 Uhr Öffnungszeiten für Teilzeitkinder 

Längerbetreuung 11.30 – 12.30 Uhr (nur für Berufstätige mit Arbeitsbescheinigung) 

Spätdienst 16.00 -16.30 Uhr (nur für Berufstätige mit Arbeitsbescheinigung) 

8.00 – 16.00 Uhr Öffnungszeiten für Ganztagskinder  
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Die Nestgruppe 

Ein Ort der Ruhe und Sicherheit, ein Ort an dem man sich auf einen neuen Lebensabschnitt 

einlassen und neue Vertrauenspersonen kennenlernen kann. Denn nur wer eine angenehme, 

sichere und gut gebundene Eingewöhnung erfahren konnte, ist in der Lage, sich nach und nach 

der Welt und seiner Vielfältigkeit zu öffnen. 

 

 

 

 

 

 

Der Nestgruppenbereich bietet Ihrem Kind genau 

diese Möglichkeit. Die Eingewöhnung findet im 

Nestgruppenraum statt. Dieser Raum stellt für Ihr 

Kind zunächst einen Raum des Rückzugs und der  

Sicherheit dar. Speziell auf die Bedürfnisse der 

Kleinsten eingerichtet, bietet unser Nestgruppenraum 

Ihrem Kind die Möglichkeit, sich voll und ganz auf 

diese neue und aufregende Situation einzulassen. 

Eine Mischung aus Ruhe und 

Rückzugsmöglichkeiten, aber auch Aktivität und 

intensivem Spiel werden durch die unterschiedlichen 

Ecken und Spielnischen ermöglicht. Darüber hinaus 

stehen Ihrem Kind im Nestgruppenbereich noch 

weitere Räume zur Verfügung: das Mattenzimmer, 

der Bastelraum, sowie das Lese-/Kuschelzimmer. 

Diese Räume befinden sich angrenzend zu unserem  
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Nestgruppenraum und sind somit für Ihr Kind frei 

zugänglich. Diese Aufteilung spiegelt unsere 

pädagogische Arbeit im gesamten Haus wider. Wir 

arbeiten nach dem Offenen Konzept. Hierbei stehen 

den Kindern verschiedene Funktionsräume zum 

Spielen zur Verfügung. Die Kinder entscheiden 

selbstständig wo sie spielen möchten. Bei uns im 

Nestgruppenbereich sind diese Räume gezielt nah 

beieinander und miteinander verknüpft, sodass Ihr 

Kind bereits im Nestbereich an unser offenes System 

im ganzen Haus herangeführt wird.  

Doch auch Sie sollen sich in der Zeit Ihres 

Aufenthaltes bei uns Wohlfühlen. Denn fühlen Sie 

sich willkommen, überträgt sich dies automatisch 

auch auf Ihr Kind. Aus diesem Grund haben wir 

eine „Eltern – Ecke“ eingerichtet in der Sie sich 

gemütlich -zurücklehnen können und trotzdem 

mitten im Geschehen und sichtbar für Ihr Kind 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Frühstück findet bei uns im Bistro statt. Die 

Nestgruppenkinder frühstücken von Beginn an im 

Bistro mit den älteren Kindern gemeinsam, in der 

oberen Etage. Das Frühstück richtet sich nach den 

Gewohnheiten des Kindes. Der Zeitpunkt der 

Teilnahme wird vom Kind selbst bestimmt und 

behutsam von der Bezugserzieherin begleitet.  
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Schritt für Schritt 

Die Eingewöhnung soll Ihrem Kind einen guten Start in die KiTa Zeit ermöglichen. Es soll Vertrauen aufbauen 

und sich in der Einrichtung wohl fühlen. Nur dann wird es neugierig sein und sich lustvoll und interessiert neuen 

Anforderungen stellen. Nachfolgend erläutern wir Ihnen in groben Zügen den Verlauf der Eingewöhnung. Dabei 

deuten wir ausdrücklich darauf hin, dass jede Eingewöhnung individuell verläuft und wir allein nach den 

Bedürfnissen des Kindes handeln. Somit variiert der zeitliche Rahmen jeder Eingewöhnung. 

!Besonders wichtig ist, dass Sie keinen Urlaub während und kurz nach der Eingewöhnung planen, da für 

Ihr Kind die Kontinuität und Beständigkeit in der Einrichtung enorm wichtig sind! 

Tag 1 – 3 

In den ersten drei Tagen bleiben Sie (Mama, Papa, 

Oma, Opa etc.) jeweils 1 Stunde mit dem Kind in der 

KiTa.  

Sie halten sich im Hintergrund und greifen nicht ins 

Spiel Ihres Kindes ein. Ihre Anwesenheit genügt, um 

Ihrem Kind Sicherheit zu geben. Wir Erzieher 

nehmen Kontakt zu Ihrem Kind auf und unterbreiten 

ihm kleine Spielangebote, um nach  

 

und nach, den Kontakt zu Ihrem Kind zu 

intensivieren.  

Tag 4 

Am 4. Tag findet zumeist der erste 

Trennungsversuch statt. Bitte verabschieden Sie sich 

kurz von Ihrem Kind und verlassen Sie für ca. 15 

Min. den Raum, bleiben aber im Haus.  
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Wir zeigen Ihnen einen Raum, in dem Sie es sich 

bequem machen können.  

 Weint Ihr Kind und lässt sich nicht von der 

Erzieherin beruhigen, werden Sie nach kurzer 

Zeit geholt und gehen mit Ihrem Kind nach 

Hause. Danach beginnen wir wieder wie am 

ersten Tag.  

 Lässt sich Ihr Kind beruhigen, ist der 

Trennungsversuch gelungen. Sie holen nach 

15 min. Ihr Kind ab und gehen dann nach 

Hause 

Tag 5 & folgende 

Die Trennungszeit wird in den nachfolgenden Tagen 

immer weiter ausgedehnt. Sobald die Trennungszeit 

1 Stunde beträgt, müssen Sie sich nicht mehr in der 

Kita aufhalten. Dennoch sind Sie jederzeit 

erreichbar! 

Bei Ganztagskindern wird nach gelungener 

Eingewöhnungszeit die Verweildauer auch über 

Mittag schrittweise ausgedehnt.  

Verweilt ihr Kind den Morgen bereits in der Kita, 

braucht es zunächst eine Stabilisierungsphase. Erst 

wenn Ihr Kind über mehrere Wochen am Morgen gut 

eingewöhnt ist, wird die Eingewöhnung über Mittag 

erweitert.  

Zuerst werden die Essenssituation und danach die 

Schlafensituation geübt. Hierbei ist zu betonen, dass 

eventuell schon im Vorfeld zu Hause von Ihnen neue 

Schlafrituale eingeübt werden müssen. 
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Das Frühstück 

Das Frühstück wird in unserem Bistro für alle Kinder 

bereitgestellt und kostet 9,50€/ pro Monat. Die Kinder 

können sich im Zeitraum von 8.00 – 10.00 Uhr, an 

einem von uns vorbereiteten Frühstücksbuffet, 

bedienen. Wir achten dabei auf ein gesundes und 

ausgewogenes Frühstück im Interesse Ihres Kindes. 

Die Kinder werden hierbei stetig von einer 

Nestgruppenerzieherin begleitet und unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

Abmelden Ihres Kindes 

Für die Planung unserer pädagogischen Arbeit ist es 

wichtig, dass Sie Ihr Kind bei längerem Fehlen wie 

zum Beispiel Urlaub, insbesondere auch bei einer 

Krankheit bei uns abmelden. Darüber hinaus ist es 

wichtig, dass Sie uns mitteilen, welche Krankheit Ihr 

Kind hat, da wir vorsorglich (anonymisiert) über 

ansteckende Krankheiten informieren müssen! 

Kleidung 

Die Kinder dürfen sich in unserer Kindertagesstätte 

drinnen und draußen frei entfalten. Daher ist eine 

pflegeleichte, strapazierfähige, kindgerechte und 

bequeme Kleidung an jedem Tag sinnvoll. Bitte 

versehen Sie die Kleidung ihres Kindes mit dem 

Namen.  

Wir gehen täglich und bei jedem Wetter ins Freie. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende Kleidung 

(z.B. wetterfeste Schuhe, Mütze,…) mit. Die 
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Matschhosen für die Kinder werden von uns 

bereitgestellt. Dafür sammeln wir von jedem Kind 

einmal jährlich 5,00€ ein. Wir bieten den Kindern die 

Möglichkeit mit Wasser und Matsch zu spielen. 

Daher bitten wir Sie genügend Wechselkleidung und 

bei gutem Wetter Badekleidung, Handtuch und 

Sonnenhut in der Kita zu deponieren. Darüber hinaus 

ist es wichtig, dass Ihr Kind bereits mit Sonnenmilch 

eingecremt in die Kita kommt.  

Aushänge & Mitteilungen 

Im Foyer der Einrichtung befinden sich Aushänge, 

Einladungen und verschiedene Informationen über 

uns und unser Haus. Gesonderte Informationen 

bekommen Sie an das Fach Ihres Kindes geheftet. 

Darüber hinaus befindet sich vor dem Nestbereich 

eine weitere Pinnwand. An dieser informieren wir Sie 

ebenfalls über verschiedene Neuigkeiten. 

Absprachen 

Aller Anfang ist schwer. Absprachen zwischen Ihnen 

und Uns unterstützen die Eingewöhnungsphase Ihres 

Kindes. Deshalb sollten Sie uns direkt ansprechen, 

wenn Sie Fragen oder auch Probleme haben, die Sie 

selbst, Ihr Kind oder auch die Kindergartenarbeit 

betreffen. Ein vertrauensvolles Verhältnis ist uns, 

über die ganze Kindergartenzeit Ihres Kindes hinaus, 

sehr wichtig.  
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Das Aufnahmegespräch / inkl. Leitfaden 

Unser Aufnahmegespräch findet kurz vor der Eingewöhnung Ihres Kindes in unserer Kita statt. Um 

einen gemeinsamen Termin zu finden, wird sich die Bezugserzieherin Ihres Kindes telefonisch mit 

Ihnen in Verbindung setzen. Das Aufnahmegespräch findet mit zwei Erzieherinnen der Nestgruppe 

statt. Während die zukünftige Bezugserzieherin die ersten Kontakte zu Ihrem Kind knüpft, führt die 

andere Erzieherin mit Ihnen das Aufnahmegespräch. Dabei beinhaltet das Gespräch zwei 

Schwerpunkte: 

Schwerpunkt 1: Die Bezugserzieherin, welche die Eingewöhnung Ihres Kindes 

machen wird, nimmt während des Gespräches den ersten Kontakt zu Ihrem 

Kind auf und beschäftigt sich in dieser Zeit mit ihm. 

Schwerpunkt 2: Das Gespräch bietet Ihnen und uns die Möglichkeit sich über 

alle wichtigen Fragen und Informationen bezüglich der Eingewöhnung Ihres 

Kindes auszutauschen und sich gegenseitig Kennenzulernen. Nutzen Sie 

diese Zeit und Fragen Sie uns!  

 

Um sich auf dieses Gespräch etwas vorbereiten zu können finden Sie am Ende dieser 

Eingewöhnungsmappe einen Leitfaden des Aufnahmegespräches. Dieses dürfen Sie auch gerne 

bereits ausgefüllt zum Gespräch mitbringen.  
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Checkliste 

 

Um gut gerüstet in den ersten Kindergartentag zu starten bedarf es einer guten 

Vorbereitung. Mit Hilfe unserer Checkliste können Sie uns unterstützen und Ihrem Kind 

einen guten Start gewährleisten. Was Sie im Vorfeld bitte besorgen sollten, finden Sie auf 

der Checkliste auf der nächsten Seite. 
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Checkliste 

Ev. Kindertagesstätte Bockenheim 

 

Bitte in der ersten KiTa – Woche für Ihr Kind mitbringen: 

- festsitzende Hausschuhe oder Turnschläppchen (keine klassischen Crocs oder Flip Flops) 

- Wechselkleidung im Beutel 

- Windeln, Feuchttücher  

- Schnuller, Kuscheltier (bei Bedarf) 

- Regenjacke und Gummistiefel (Regenhose steht in verschiedenen Größen zur Verfügung  

 

!Wichtig: Alle Kleidungsstücke und Schuhe müssen innen mit Namen versehen sein! 

 

Die Kosten bitte in den ersten Tagen an der Rezeption bezahlen: 

- 5€ Matschhose (jährlich) 

- 10€ Portfoliogeld (halbjährlich – erfolgt über Bankeinzug) 

- 3,50€ Ordner (einmalig) 

- 9,50€ Frühstücksgeld (monatlich – erfolgt über Bankeinzug) 

- 10€ Bettwäschen – Miete (einmalig nur für Schlafensskinder) 

- 10€ Trinkbecher mit Foto Ihres Kindes (einmalig) 

                                                                                              
Vielen Dank 

 Ihre KiTa Bockenheim 
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Kontaktdaten 
 

Da es wichtig ist, Sie jederzeit erreichen zu können, bitten wir Sie Ihre Kontaktdaten in das 

dafür vorgesehene Blatt zu schreiben. Dies dürfen Sie ausgefüllt entweder am Tag des 

Aufnahmegespräches, oder am ersten Tag der Eingewöhnung mitbringen. Hier können 

auch die Telefonnummer anderer Bezugspersonen hinterlassen werden, die zur Not 

berechtigt sind Ihr Kind abzuholen. 

 

 

 

 

 

 


