
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Richtlinien	  zur	  Eingewöhnung	  im	  Kindertagesheim	  Kakadu	  
	  
Der	  Einstieg	  ins	  Tagesheim	  und	  seine	  Bedeutung	  für	  das	  Kind	  
Der	  Einstieg	  in	  das	  Tagesheim	  ist	  für	  jedes	  Kind	  eine	  grosse	  Herausforderung	  und	  eine	  
anspruchsvolle	  Zeit.	  Es	  muss	  sich	  während	  den	  ersten	  Tagen	  und	  Wochen	  mit	  der	  neuen	  
Umgebung	  vertraut	  machen	  und	  gleichzeitig	  tragfähige	  Beziehungen	  zu	  den	  
Betreuungspersonen	  aufbauen.	  Es	  wird	  mit	  unbekannten	  Räumlichkeiten,	  fremden	  
Erwachsenen	  und	  Kindern	  konfrontiert.	  Es	  muss	  sich	  an	  einen	  neuen	  Tagesablauf,	  sowie	  
an	  die	  tägliche,	  mehrstündige	  Trennung	  von	  den	  Eltern	  gewöhnen.	  Diese	  
Veränderungen	  fordern	  vom	  Kind	  Lern-‐	  und	  Anpassungsprozesse,	  welche	  auch	  für	  
ältere	  Kinder	  mit	  erheblichem	  Stress	  verbunden	  sein	  können.	  	  
Für	  die	  Bewältigung	  dieser	  anspruchsvollen	  Zeit	  brauchen	  die	  Kinder	  die	  Unterstützung	  
eines	  Elternteils	  oder	  einer	  Vertrauensperson	  (z.	  B.	  Grosseltern).	  Dies	  gibt	  ihnen	  die	  
nötige	  Sicherheit	  sich	  auf	  die	  neue	  Umgebung	  ohne	  Angst	  einlassen	  zu	  können.	  
	  
	  
Aufbau	  und	  Dauer	  der	  Eingewöhnungszeit	  
Die	  Eingewöhnungsphase	  dauert	  3	  Wochen,	  und	  das	  Kind	  besucht	  in	  dieser	  Zeit,	  
zusammen	  mit	  einer	  Bezugsperson,	  mindestens	  8	  mal	  das	  Tagesheim.	  	  
	  
In	  der	  ersten	  Woche	  kommt	  das	  Kind	  zusammen	  mit	  einer	  Bezugsperson	  an	  vier	  
aufeinanderfolgenden	  Tagen	  ins	  Tagesheim.	  Diese	  Besuche	  sind	  zu	  Beginn	  nur	  sehr	  kurz	  
und	  verlängern	  sich	  im	  laufe	  der	  Woche.	  Am	  vierten	  Tag	  findet	  eine	  kurze	  Trennung	  
statt.	  	  
	  
Danach	  besucht	  das	  Kind	  das	  Tagesheim	  an	  Tagen,	  ,	  an	  denen	  es	  nach	  der	  
Eingewöhnung	  ins	  Tagesheim	  kommt.	  In	  der	  zweiten	  und	  dritten	  Woche	  werden	  die	  
Trennungsphasen	  langsam	  ausgebaut.	  Die	  Dauer	  der	  Trennung	  ist	  abhängig	  vom	  
Verhalten	  des	  Kindes.	  	  
	  
Informationen	  und	  Hinweise	  für	  die	  Eltern	  
Sie	  können	  dem	  Kind	  die	  Anpassung	  an	  die	  neue	  Umgebung	  erleichtern,	  wenn	  Sie	  Schlaf	  
und	  Essenszeiten	  bereits	  vor	  dem	  Eintritt	  an	  diejenigen	  des	  Tagesheims	  angleichen.	  
Auch	  sollten	  Babys	  welche	  gestillt	  werden	  schon	  an	  den	  Schoppen	  gewöhnt	  werden.	  Die	  
Situation	  des	  Kindes	  vereinfacht	  sich,	  wenn	  es	  sich	  ausser	  an	  neue	  Menschen	  und	  
Räume	  nicht	  auch	  noch	  an	  einen	  neuen	  Schlaf	  und	  Essrhythmus	  gewöhnen	  muss.	  	  
	  
In	  den	  ersten	  drei	  Tagen	  der	  Eingewöhnungszeit	  setzen	  Sie	  sich	  am	  besten	  in	  eine	  stille	  
Ecke	  und	  sind	  einfach	  für	  ihr	  Kind	  da.	  Kann	  das	  Kind	  schon	  krabbeln	  oder	  laufen,	  
erlauben	  sie	  ihm	  zu	  gehen	  und	  zu	  kommen	  wie	  es	  will.	  Drängen	  Sie	  es	  zu	  keinem	  
bestimmten	  Verhalten,	  schauen	  Sie	  ihm	  nur	  zu.	  	  
Während	  diesen	  ersten	  drei	  Tagen	  sollen	  Sie	  den	  Raum	  nicht	  ohne	  ihr	  Kind	  verlassen.	  
Tätigkeiten	  wie	  wickeln	  oder	  	  füttern	  werden	  in	  dieser	  Zeit	  noch	  von	  den	  Eltern	  
ausgeführt.	  Dies	  gibt	  ihrem	  Kind	  die	  Möglichkeit,	  die	  von	  zu	  Hause	  vertrauten	  
Aktivitäten	  mit	  der	  neuen	  Umgebung	  in	  Verbindung	  zu	  bringen.	  	  
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Am	  vierten	  Tag	  gibt	  es	  den	  ersten	  kurzen	  Trennungsversuch.	  Sollte	  ihr	  Kind	  weinen	  
wenn	  Sie	  den	  Raum	  verlassen,	  gehen	  Sie	  trotzdem.	  Sollte	  die	  Betreuungsperson	  ihr	  
Kind	  nicht	  innerhalb	  einer	  kurzen	  Zeit	  beruhigen	  können,	  werden	  Sie	  wieder	  in	  den	  
Raum	  gebeten.	  	  
Gehen	  Sie	  bitte	  nie	  fort,	  ohne	  sich	  von	  ihrem	  Kind	  zu	  verabschieden.	  Sie	  würden	  damit	  
das	  Vertrauen	  ihres	  Kindes	  aufs	  Spiel	  setzen.	  Sie	  müssen	  damit	  rechnen,	  dass	  es	  sich	  in	  
Zukunft	  «vorsichtshalber»	  an	  sie	  klammert,	  um	  ihr	  unbemerktes	  Verschwinden	  zu	  
verhindern.	  Bitte	  gestalten	  Sie	  den	  Abschied	  von	  ihrem	  Kind	  möglichst	  kurz.	  Mit	  einem	  
langen	  Hin	  und	  Her	  belasten	  Sie	  das	  Kind	  unnötig.	  	  
Versuchen	  Sie	  dem	  Kind	  eine	  möglichst	  positive	  Haltung	  gegenüber	  dem	  Tagesheim	  und	  
den	  Betreuungspersonen	  zu	  vermitteln.	  	  
Die	  Eingewöhnungszeit	  sollte	  wenn	  immer	  möglich	  nicht	  zeitgleich	  mit	  anderen	  
Veränderungen	  in	  der	  Familie	  passieren.	  (Geburt	  eines	  Geschwisters,	  Umzug	  oder	  
Trennung	  der	  Eltern	  usw.)	  	  
	  
Sollten	  während	  der	  Eingewöhnungsphase	  Schwierigkeiten	  auftauchen,	  werden	  wir	  die	  
Situation	  mit	  den	  Eltern	  besprechen	  und	  nach	  Lösungen	  suchen.	  Eine	  möglichst	  
optimale	  Eingewöhnung	  ihres	  Kindes	  in	  unsere	  Kindertagesstätte	  ist	  uns	  ein	  wichtiges	  
Anliegen.	  
	  
Es	  ist	  uns	  bewusst,	  dass	  die	  erstmalige	  Fremdbetreuung	  des	  eigenen	  Kindes	  nicht	  nur	  an	  
die	  Kleinen	  grosse	  Ansprüche	  stellt,	  sondern	  auch	  an	  die	  Eltern.	  Sie	  werden	  vielleicht	  
zum	  ersten	  mal,	  mit	  dem	  Thema	  einer	  längeren	  Trennung	  oder	  Loslösung	  konfrontiert.	  
Dieser	  Prozess	  kann	  viele,	  auch	  schmerzliche	  Gefühle	  auslösen.	  Im	  Interesse	  ihres	  
Kindes	  ist	  es	  sehr	  wertvoll,	  sich	  bereits	  vor	  dem	  Eintritt	  in	  die	  Kindertagesstätte	  mit	  der	  
eigenen	  Situation	  auseinander	  zu	  setzten.	  	  
	  
	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  gute	  und	  konstruktive	  Zusammenarbeit	  mit	  Ihnen.	  	  
	  
Das	  Kakadu	  Team	  	  


