
Eingewöhnungskonzept des Kindergartens Sankt Vincentius II 
 

Einleitung 
Die Eingewöhnung eines neuen Kindes ist für alle Seiten ein spannender Prozess. Er beginnt mit der 

definitiven Anmeldung des Kindes in der Einrichtung. Daraufhin folgt ein Gespräch, bei dem die 

Anmeldeformalitäten und alle (bis zu diesem Zeitpunkt)  auftretenden Fragen geklärt werden. 

Abgeschlossen ist eine Eingewöhnung, wenn das Kind in seiner Gruppe integriert ist und sich im 

Kindergartenalltag sicher und geborgen fühlt.  

1) Ziele:  
- Das Kind und die Eltern lernen unsere Räumlichkeiten kennen. Die Eltern erhalten einen Einblick in 

unsere pädagogischen und organisatorischen Grundlagen, insbesondere in das deutsch- französische 

Konzept.  

- Das Kind und die Eltern lernen die Fachkräfte sowie den Gruppenalltag der Gruppe des Kindes 

kennen, sie fühlen sich sicher im Alltag des Kindergartens. Das Kind, die Eltern und die Fachkräfte 

bauen eine tragfähige Beziehung auf, ein Elternteil steht bei dem ersten Eingewöhnungstermin 

durchgängig zur Verfügung und später zeitweise (ist jedoch immer erreichbar), so dass das Kind von 

einer sicherer „Basis“ aus den Kindergarten entdecken und Beziehungen wagen kann.  

- Die Eltern und das Kind können alle Fragen stellen, die ihnen in Hinblick auf die Arbeit mit den Kindern 

wichtig sind. Dadurch werden Trennungsängste abgebaut, ein Vertrauensverhältnis kann entstehen.  

- Die Fachkräfte erfahren mehr über das Kind, so dass sie möglichst ideal auf es eingehen und es 

fördern können. Ein guter, beidseitiger Informationsfluss trägt maßgeblich zu einer optimalen Förderung 

im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten bei. So helfen die erhaltenen Informationen den Fachkräften 

beispielsweise den Rahmen von Autonomie abzustecken, den ein Kind schon bewältigen kann. Oder 

sie erfahren von Ritualen oder Übergangsobjekten (z.B. dem Lieblingskuscheltier), welche dem Kind in 

der ersten Zeit im Kindergarten eine Hilfe sein können. 

 

2) Der Ablauf der Eingewöhnungsphase:  
 

Erste Kontakte entstehen meist durch Einträge im Telefonbuch, durch Artikel im Amtsblatt, das Internet oder 

durch Geschwisterkinder, Nachbarn und Freunde.  

Danach erfolgt ein erster Anruf im Kindergarten oder auch ein kurzer Kontakt an der Tür mit der 

Terminabsprache für das Informationsgespräch.  

Im Zuge dessen erhalten die Eltern unser Faltblatt/ das Voranmeldungsformular, erfahren mehr über die 

pädagogische Arbeit und besichtigen den Kindergarten. Falls sich die Eltern für die Anmeldung im 

Sankt Vincentius II entscheiden, füllen sie dann die Voranmeldung aus. Sobald die Belegung des 

kommenden Jahres steht, werden die Eltern informiert. Daraufhin erfolgt die verbindliche 

Anmeldung, die erfolgt ist, sobald die definitive Rückmeldung der Eltern, den Platz in Anspruch zu 

nehmen, bei uns eingetroffen ist. Je nach Entfernung des Eintrittsdatums des Kindes wird zuerst nur die 

schriftliche Platzzusage der Einrichtung  zugeschickt, die Anmeldeunterlagen treffen in der Regel ca. 2 



Monate vor Beginn der Eingewöhnung des Kindesbei den Eltern ein. Die Anmeldeunterlagen müssen 

mindestens einen Monat vor Eintritt des Kindes ausgefüllt zur Einrichtung zurückgegeben werden. Bei 

Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.  

Oft wünschen die Eltern vor den Eingewöhnungsterminen ein zusätzliches Elterngespräch, in dem sie 

Fragen klären und die Eingewöhnung mit den Fachkräften besprechen können.  

Die Eingewöhnungstage beginnen mit dem ersten Besuchstag des Monats, für den das Kind in 

unserem Kindergarten angemeldet ist.  

 

3) Eingewöhnungstage 
 

Grundphase:  

Das Kind verbringt den ersten, und meist auch den zweiten, Eingewöhnungstermin mit einem Elternteil 
von ca. 9h30 – 12h00 gemeinsam im Kindergarten. Es erhält ein Zeichen und erfährt, wo es welche 
Gegenstände deponieren kann bzw. wo sich Gegenstände oder Räume befinden, die für das Kind 
relevant sind. Das Kind lernt die Fachkräfte kennen. Meist wird die gleichsprachige Fachkraft eher die 
Bezugserzieherin des Kindes, da die fremde Sprache für das Kind häufig zuerst einmal befremdlich 
wirkt. Sie führt das Kind ein, knüpft erste Kontakte und begleitet den Alltag erklärend, so dass Sicherheit 
entsteht. An diesem Tag wird nach Möglichkeit auf einen ruhigen Ablauf geachtet, der in den 
Grundzügen dem üblichen Ablauf entspricht. Feste oder Ausflüge sind an diesem Tag nicht sinnvoll, 
ebenso wenig wie kurzfristige Vertretungen durch andere Fachkräfte. Das Kind wird in die Gruppe 
eingeführt und den anderen Kindern vorgestellt, es erhält Anregungen, was es spielen kann, und 
welche Regeln gelten. Das begleitende Elternteil ist dabei permanent im Gruppenraum anwesend, so 
dass das Kind von dieser sicheren Basis aus entspannt den neuen Raum erobern kann. Dadurch ist es 
frei, die Fachkraft als verlässlichen, sicheren Partner zu erleben, was sich in den folgenden Terminen 
weiter ausbilden wird. Der Aufbau einer Beziehung zur Fachkraft ändert jedoch nichts daran, dass die 
Eltern natürlich die Hauptbindungspersonen bleiben. 
 
Anschließend folgt die Stabilisierungsphase.  

Je nachdem, wie sehr sich das Kind schon ablösen kann, werden kurze Trennungsversuche 

unternommen. Dabei ist die Fachkraft die Ansprechpartnerin für das Kind, ein Elternteil ist  in 

„Rufbereitschaft“. Das Verhalten der Kinder wird beobachtet, bei längeren Weinphasen wird natürlich 

das entsprechende Elternteil verständigt. Im regelmäßigen Austausch wird festgelegt, in welchen 

Intervallen und welcher Dauer die Trennungszeiten erfolgen sollen.  

Schlussphase:  

Die Eltern sind nicht mehr anwesend, können jedoch erreicht werden. Das Kind weint nach ca. 1 Monat 

nicht mehr beim Abschied, bzw. es lässt sich von der Fachkraft in kurzer Zeit trösten. Es geht gerne in 

die Einrichtung und spielt dort. Selten steht es unbeteiligt herum ohne interessiert zu beobachten, sich 

zu beschäftigen oder mit anderen zu spielen. Da sich die meisten Kinder, die mit drei Jahren neu den 

Kindergarten besuchen, im Entwicklungsstadium des Parallelspieles befinden, also noch nicht in 

Gruppen sondern eher nebeneinander spielen, ist es kein Kriterium für eine gute Eingewöhnung, ob das 

Kind schon viel mit anderen spielt oder nicht. Die meisten Kinder beobachten oft interessiert und sind 



innerlich dabei, spielen aber nebenbei ein eigenes Spiel. Das Kind hat die Fachkraft als 

Ansprechpartner akzeptiert und spricht sie von sich aus an, erzählt und sucht bei ihr Rat. Es freut sich, 

weint selten und fühlt sich sicher in der Gruppe.  

4) Kinder von 2Jahren 9 Monaten  – 3 Jahren 
 

Pro Gruppe dürfen maximal 2 Kinder zwischen 2;9 und 3 Jahren den Kindergarten besuchen. Dies ist 

nur möglich, falls in dem benötigten Zeitraum die dafür erforderlichen Plätze zur Verfügung gestellt 

werden können. Die Eingewöhnungsphase dauert in der Regel länger, als bei den etwas älteren 

Kindern (3 Jahre oder älter). Besonders wichtig bei den jüngeren Kindern ist der gute Informationsfluss 

zwischen den Eltern und den Fachkräften, so dass Besonderheiten des Kindes kommuniziert werden, 

und die Terminanzahl sowie die Vorgehensweise individuell gemeinsam festgelegt werden können. 

Grundlage hierfür ist das infans- Eingewöhnungsmodell. In der Regel sind circa 8 Tage anzustreben, 

bei den ersten 4 muss eine vertraute Bezugsperson (Eltern, Tagesmutter, Großeltern) durchgängig 

anwesend sein können, möglichst ohne Wechsel. In Abhängigkeit von der erkennbaren Belastung für 

das Kind können weniger oder auch mehr Termine benötigt werden. Dies wird von der Fachkraft in 

Absprache mit dem jeweiligen Elternteil individuell, je nach Belastbarkeit und Eingewöhnungsstand des 

Kindes, gestaltet. An den Eingewöhnungstagen besuchen die Kinder mit ihrer Bezugsperson den 

Kindergarten von 9h30 – 11h00, eventuell auch 11h30, je nachdem, wie erschöpft das Kind wirkt. Nach 

den 4 begleiteten Terminen werden in der Regel erste kurze Trennungszeiten vereinbart, die dann 

ausgedehnt werden.  

Es ist zudem sinnvoll, dass die Kinder die ersten Wochen nach der Eingewöhnung den Kindergarten 

nur einige Stunden (3, max. 4) besuchen, da der Kindergartenalltag für diese Kinder erfahrungsgemäß 

sehr anstrengend ist.  

Ab dem Datum der definitiven Anmeldung wird für Kinder von 2;9 – 2;11 Jahren der doppelte, 

ungekürzte Kindergartenbeitrag pro Monat fällig, aktuell sind dies (Stand Sept. 2015) 240 Euro pro 

Monat (11 Monate im Jahr). 

 


