
Ein Regenbogenkind 
werden 

Unsere Eingewöhnungsphasen



Aus heutiger Sicht der Bindungsforschung spricht nichts gegen eine frühe außerfamiliäre Betreu-
ung des Kindes. Nach wie vor gilt: Die ersten drei Jahre sind wichtig für die Entwicklung einer 
sicheren Bindung. Entscheidend ist, dass feinfühlig auf das Bindungsbedürfnis des Kindes re-
agiert wird. Das Kind kann von Geburt an zu mehreren Personen Bindungen aufbauen, z. B. auch 
zu den Großeltern, der Tagesmutter oder einer außer Haus Betreuerin. Eine sichere Bindungsbe-
ziehung fördert somit die Spielbeziehungen und führt zu erfolgreichen sozialen Interaktionen. Die 
Eltern-Kind-Beziehung wird bei hoher Qualität der Fremdbetreuung nicht beeinträchtigt. 

Die Eingewöhnungsphase wird als individueller Prozess bei jedem Kind gesehen. Wir setzen 
auf eine enge Partnerschaft und auf einen offenen Dialog mit den Eltern um den Übergang vom 
Elternhaus in die Krippe erfolgreich zu gestalten. Um in dieser Phase individuell auf die Kinder 
und Eltern eingehen zu können, steht jeder Familie eine feste Bezugsperson zur Seite. Stärken und 
Schwächen sowie das Alter bzw. der Entwicklungsstand jedes Kindes finden Berücksichtigung.
Auch die Betreuerin braucht Zeit um das Kind kennen zu lernen, Vertrauen aufzubauen und um 
auf die Bedürfnisse des Kindes angemessen reagieren zu können.

Bei Kindern ab einem Jahr bis zu drei Jahren gehen wir von einer Eingewöhnungsdauer von min-
destens drei Wochen aus, bei Bedarf wird diese verlängert.

In der ersten Woche findet die Eingewöhnung des Kindes mit der Bezugsperson (Vater 
oder Mutter), der Betreuerin und der Kindergruppe statt. 
In dieser Phase soll das Kind die neue Umgebung und die Betreuerin kennen lernen. 
Sie kann optimal auf die Fragen der Bezugsperson eingehen, da die Betreuerin die 
ganze Zeit als Gesprächspartner für die Bezugsperson zur Verfügung steht. Sie zeigt 
dem Kind gegenüber ein zurückhaltendes, beobachtendes und respektierendes Verhal-
ten. Die Betreuerin wahrt die Distanz zum Kind und nimmt behutsam Kontakt auf. Die 
Bezugsperson nimmt eine passive Haltung ein, sie drängt ihr Kind nicht zum Spiel und 
zur Kontaktaufnahme, bietet ihm aber Sicherheit.

Eingewöhnung des kindes 

Die eingewöhnung in drei Phasen

1. Phase 
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In der dritten Woche verlängern sich die Trennungsphasen täglich. Je nach Buchungs-
zeiten der Kinder wird die Essens- oder/auch die Schlafenssituationen mit einbezogen. 
Genau nach Absprache werden die Kinder dann von ihren Bezugspersonen abgeholt.

Wir stehen in täglichem Austausch mit den Eltern, sprechen über die Befindlichkeiten 
des Kindes, den aktuellen Stand der Eingewöhnung und über mögliche Ängste und 
Befürchtungen der Eltern. 
Wichtig ist, dass das Kind beim Bringen und Abholen erlebt, dass sich auch zwischen 
seinen Eltern und seiner Erzieherin eine vertrauensvolle Beziehung entwickelt hat. In 
der folgenden Zeit werden wir uns mit den Eltern immer wieder darüber austauschen, 
wie es dem Kind in der Einrichtung und zu Hause geht.

Nach einer gelungenen Eingewöhnungszeit in der Kindergrippe bieten wir den Eltern 
ein Abschlussgespräch an. Das Kind verbringt die Zeit während des Gesprächs in der 
Gruppe.

2. Phase 

3. Phase 

Abschlussgespräch

In der zweiten Woche werden die ersten Trennungen vom Kind und der Bezugsperson 
durchgeführt. Das Kind bleibt für eine kurze Zeitspanne allein in der Gruppe, die 
täglich individuell nach Absprache und Empfinden des Kindes und der Bezugsperson 
erhöht wird. 
Das Kind und die Bezugsperson müssen dafür bereit sein. Die Bezugsperson verab-
schiedet sichbewusst und deutlich. Sie hält sich in der Nähe auf, sodass sie jederzeit 
zurückkehren kann, wenn das Kind weint und sich nicht trösten lässt.
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