Elternbrief zur Eingewöhnung
Liebe Eltern,
der Besuch in unserer Kinderkrippe ist für Ihr Kind und auch für Sie
selbst eine große Veränderung. Bei diesem Übergang möchten wir
Sie und Ihr Kind unterstützen.
Sie, die Eltern, sind die wichtigsten Bezugspersonen für Ihr Kind.
Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie Ihr Kind während der
Eingewöhnungsphase in der Kinderkrippe begleiten.
Wir haben uns entschlossen, in unserer Einrichtung nach dem
Berliner Eingewöhnungsmodell zu arbeiten, da mit diesem bereits
sehr gute Erfahrungen gemacht wurden.
Im Folgenden stellen wir Ihnen den Ablauf kurz dar.
Da jedes Kind unterschiedlich auf neue Situationen reagiert, kann
dies zu einer längeren oder kürzeren Eingewöhnung führen.
Tag 1
Beim ersten Besuch in der Kinderkrippe strömen viele neue
Eindrücke auf Ihr Kind ein.
Deshalb ist es ausreichend, wenn Sie mit Ihrem Kind bis zu
einer Stunde am Gruppengeschehen teilnehmen.
Geben Sie Ihrem Kind Zeit, die neue Umgebung von sich aus
zu entdecken.
Ihre Anwesenheit gibt Ihrem Kind dabei die nötige Sicherheit.
Tag 2,3,und 4
Auch an diesen Tagen ist es ausreichend, wenn Sie mit Ihrem
Kind eine Stunde in der Gruppe sind.
Ihr Kind hat jetzt die Möglichkeit sich langsam an die neue
Umgebung und die Erzieherin zu gewöhnen.
Tag 5
An diesem Tag findet der erste Trennungsversuch statt.
Nach einem gemeinsamen Aufenthalt in der Gruppe verabschieden
Sie sich von Ihrem Kind und verlassen für fünf Minuten
den Gruppenraum.
Sie bleiben jedoch in der Nähe, damit wir Sie, wenn nötig,
sofort zurückholen können.

Klappt die erste Trennung schon gut , kommen Sie nach der
vereinbarten Zeit wieder in die Gruppe, begrüßen Ihr Kind,
verabschieden sich mit Ihrem Kind von der Erzieherin und
gehen nach Hause.
Der erste Trennungsversuch erfolgt nie an einem Montag
oder nach einem Feiertag und wird von der Erzieherin mit
Ihnen abgesprochen.
Tag 6 und 7
War der erste Trennungsversuch erfolgreich, wird er an diesen
Tagen wiederholt und zeitlich ausgedehnt.
Lässt sich Ihr Kind noch nicht von uns trösten, zeigt uns Ihr
Kind, dass es Ihre Anwesenheit noch einige Tage benötigt.
Tag 8
Ihr Kind kann bereits längere Zeit in der Kinderkrippe bleiben
und Ihre Anwesenheit verkürzt werden.
Nun ist es möglich, dass Ihr Kind für kurze Zeit alleine in der
Krippe bleibt.

Ein paar wichtige Merksätze zur
Eingewöhnung
° Ich nehme mir für die Eingewöhnung meines Kindes Zeit !
° Ich lasse mich nicht entmutigen, wenn mein Kind etwas mehr
Zeit zur Eingewöhnung braucht !
° Ich halte mich, während meiner Anwesenheit in der Gruppe
im Hintergrund!
° Ich verabschiede mich immer von meinem Kind, auch bei den
ersten kurzen Trennungsversuchen!
° Bleibt mein Kind bereits alleine in der Krippe, bin ich immer
telefonisch erreichbar.

