Die individuelle Eingewöhnung in
katholischen Kindertageseinrichtungen
der Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg

Wie wir gemeinsam die Eingewöhnung Ihres Kindes gestalten, ist uns sehr
wichtig. Insbesondere, wenn Ihr Kind jünger als drei Jahre ist.
Der Eintritt in eine Tageseinrichtung verlangt von Ihrem Kind eine große
Anstrengung. Und sicherlich ist es auch für Sie als Eltern neu, Ihr Kind in
«fremde» Hände zu geben. Das braucht Vertrauen! Ihr Kind sollte spüren
dürfen: «Mama und Papa geht es gut. Dann kann es mir auch gut gehen.»
Der Übergang von zuhause in eine Kindertageseinrichtung kann für uns alle
bereichernd sein, wenn wir für Ihr Kind die Anpassung an neue Räume,
fremde Erwachsene und andere Kinder von Beginn an miteinander
begleiten.
Die Eingewöhnungszeit dauert in unseren Kindertageseinrichtungen für die
Kinder über 3 Jahre mindestens ein bis zwei Wochen. Für Kinder unter drei
Jahren sind zwischen zwei und vier Wochen sinnvoll oder auch notwendig.
Bitte planen Sie sich diese Zeit ein.
Unsere pädagogischen Fachkräfte werden Ihnen im Aufnahmegespräch Hintergrund und den Ablauf der Eingewöhnung vorstellen und Sie auf das Kuscheltier, ein Photo von Mama, Papa, Schwester/Bruder und andere wichtige Dinge aufmerksam machen.

Wirst Du so lange bei mir bleiben, bis ich hier vertraut bin?
Wirst Du meine Angst verstehen, weil alles noch fremd für mich ist?
Wirst Du auch meine Neugierde verstehen und mich ausprobieren lassen?
Bist Du einverstanden, dass ich gerne hier bin, wenn ich mich nicht mehr so
fremd fühle?
Magst Du meine Erzieherinnen?
Das könnten die Fragen Ihres Kindes beim ersten Besuch in einer unserer
katholischen Einrichtung sein.

Selbstverständlich finden Sie auch in der Konzeption Ihrer Einrichtung ausführlich unsere Gedanken und die Gestaltung der Eingewöhnung beschrieben.
Eine Gruppe von pädagogischen Fachkräften hat sich innerhalb unseres Qualitätsmanagements intensiv mit dem Thema Eingewöhnung von Kindern
beschäftigt.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an unsere
pädagogischen Mitarbeiterinnen vor Ort!
Auf ein gutes Gelingen beim Start mit Ihnen und ihrem Kind!
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