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Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, Ihr Kind und Sie in unserer Kita begrüßen zu können. Nun beginnt für 
Sie als Familie ein neuer Lebensabschnitt. Wir wissen, dass die Zeit der 
Eingewöhnung Ihres Kindes in unsere Einrichtung für Sie und Ihr Kind eine sensible 
Phase ist. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Ihnen alles tun, damit sich Ihr Kind gut 
in seiner neuen Umgebung einleben und eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen 
Erzieherinnen und den anderen Kindern aufbauen kann.  
Unser Konzept zur Eingewöhnung basiert darauf, dass wir jedem Kind seinen eigenen 
Rhythmus zugestehen wollen. Manche Kinder kommen mit der neuen Situation und 
den neuen Anforderungen schneller zurecht, andere brauchen mehr Zeit. Die Kinder 
sind so unterschiedlich wie wir Erwachsene auch. 
Bitte nehmen auch Sie sich die Zeit, um Ihrem Kind die Unterstützung zu geben, die 
es benötigt. Wir bitten Sie um eine Erziehungspartnerschaft.  
Sie kennen Ihr Kind besser als jeder andere, und wir haben Fachkenntnis in 
Entwicklungspsychologie und Pädagogik und kennen die Bedürfnisse von Kindern in 
diesen Übergangsphasen.  
Wir werden Sie über alles informieren, was wir wahrnehmen, und unser Handeln 
immer mit Ihnen absprechen.  
Bitte sprechen auch Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder an einer Stelle anderer 
Meinung sind, denn wir möchten, dass Sie ganz sicher sind, dass Ihr Kind sich in 
unserer Kita wohl und sicher fühlt. 
 
Bitte nehmen Sie sich in der ersten Kindergartenwoche Zeit, um Ihr Kind zu begleiten, 
sofern es Sie benötigt. 
Im Austausch mit den pädagogischen Fachkräften wird nach den ersten Erfahrungen 
deutlich, wieviel Begleitung für Ihr Kind sinnvoll und notwendig ist. Auch ist es möglich, 
dass Ihr Kind zu Beginn noch keinen ganzen Tag in der Kita „verkraften“ 
 kann und daher schon vor bzw. ab dem Mittagessen abgeholt werden muss. Eine 
langsame Steigerung der Anwesenheitszeit ergibt sich anhand des Verhaltens Ihres 
Kindes. 
 
Freuen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind auf eine schöne Kindergartenzeit. Eine 
positive Einstellung der Eltern der Kita gegenüber, überträgt sich in der Regel auch 
auf die Kinder. 
Versuchen Sie bei Ihrem Kind Freude und Neugier zu wecken, um ihm damit den Start 
zu erleichtern. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine glückliche Zeit in unserer Kita. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
N. Neubauer-Pinstock 
- Kita-Leitung -  


