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Eingewöhnungskonzept KIDSZONE 

 

Die Eingewöhnung der Kinder in die Kita ist immer eine sehr aufregende und emotionale 

Phase. Deshalb ist es wichtig, dass für diese Phase genügend Zeit eingeplant wird, um dem 

Kind und den Eltern den Start in der Kita so einfach wie möglich zu machen.  

 

In der KIDSZONE wird als Grundlage für jede Eingewöhnung das „Berliner Modell“ gesehen. 

Nach diesem Modell gewöhnen sich Kinder Schrittweise und am Anfang mit der Präsenz der 

Eltern in die Kita ein. Ausserdem ist während der Eingewöhnungsphase vor allem eine Er-

zieherin anwesend, sie soll als erste Bezugsperson für das Kind da sein und ihm Sicherheit 

vermitteln.  

 

Im Vorfeld wird mit den Eltern ein sogenanntes Eintrittsgespräch geführt, dieses Gespräch 

dient zum Austausch zwischen Eltern und ErzieherIn und soll dabei helfen, den Alltag des 

Kindes bzw. der Kita kennenzulernen und eine Vertrauensbasis zwischen den Eltern und der 

Erzieherin zu schaffen.  

 

Das Eintrittsgespräch dauert in der Regel ca. 60 Minuten, es bietet den Eltern auch die Ge-

legenheit Fragen über die Kita und den Alltag zu stellen und Wünsche oder Ängste zu äus-

sern. Als Abschluss des Gesprächs wird dann die Eingewöhnungsphase besprochen und 

Termine dafür vereinbart. Das Gespräch sollte mind. 1 Monat vor dem Gewünschten Ein-

trittstermin stattfinden.  

 

Wie bereits erwähnt, findet die Eingewöhnung gegliedert in drei Phasen statt: Grundphase, 

Trennungs- und Stabilisierungsphase und Schlussphase. 

 

Grundphase: 
Diese Phase zieht sich über zwei bis drei Termine, damit beginnt die eigentlich Eingewöh-

nungsphase. Idealerweise startet man diese ca. 3-4 Wochen vor dem gewünschten Eintritts-

termin. Die Termine sollten, wenn möglich, an aufeinanderfolgenden Tagen sein. In dieser 

Phase begleiten die Eltern ihr Kind in die Kita.  

 

Die für die Eingewöhnung zuständige Erzieherin verbringt eine Stunde mit dem Kind und 

seinen Eltern oder einem Elternteil, sowie einigen ausgewählten Kindern der Gruppe im 

Gruppenzimmer. Dafür wird meist die Zeit von 10.00-11.00 Uhr oder 14.00-15.00 Uhr ge-

wählt, da in dieser Zeit die anderen Kinder alle draussen sind und somit etwas mehr Ruhe in 

der KIDSZONE herrscht.  

 

In dieser Phase soll noch keine Trennung von den Eltern stattfinden. Das Kind kann den 

Raum, die anderen Kinder und die Erzieherin in Ruhe kennen lernen und weiss dabei immer 

um die Anwesenheit der Eltern. Dies gibt dem Kind Sicherheit und Vertrauen. Für die Eltern 

bieten diese ersten zwei bis drei Termine die Möglichkeit, die Erzieherin nochmals etwas 

genauer kennen zu lernen und sich mit ihr noch vertiefter über das Kind oder den Kitaalltag 

aus zu tauschen.  
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Trennungs- und Stabilisierungsphase: 
Ab dem 3. Oder 4. Termin beginnt die Trennungsphase. Nun verabschiedet sich die Mutter 
oder der Vater für eine kurze Weile von dem Kind und das Kind bleibt alleine bei der Erziehe-
rin und den anderen Kindern.  
 
Gewissen Kindern fällt die Trennung von den Eltern sehr schwer und sie müssen in dieser 
Phase oft weinen. Es werden in diesem Fall zu Beginn nur kurze Trennungsphasen von ca. 
30 Minuten gewählt, so kann die Mutter oder der Vater die ersten 30 Minuten noch mit dem 
Kind im Zimmer sein und sich dann für die letzten 30 Minuten verabschieden. Die Eltern 
können sich entweder in der Kita in ein anderes Zimmer zurückziehen oder ganz raus gehen. 
Wichtig ist aber, dass sie auf jeden Fall erreichbar sind und innerhalb von kurzer Zeit wieder 
zurück in der Kita sein können. 
 
Mit der Zeit ist das Ziel, dass das Kind immer längere Phasen allein in der Kita bleibt und 
auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, damit es den gesamten Alltag kennen lernen kann.  
 
Diese Phase wird in jeder Eingewöhnung sehr individuell gestaltet und kann sich über 2-3 
Wochen hinziehen. Wichtig ist, dass sich die Eltern zu jeder Zeit wohl mit der Entwicklung 
fühlen und den Erziehern vertrauen, diese Gefühle übertragen sie dann auch automatisch 
auf das Kind. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern ihre Ängste oder Unsicherheiten mit der 
Erzieherin teilen und darüber sprechen, offene Fragen sollten immer geklärt werden. 
 

Schlussphase: 
Sobald das Kind genügend Vertrauen zu der Erzieherin gewonnen hat, dass es sich auch bei 
der Verabschiedung oder in schwierigen Situationen von ihr trösten lässt, beginnt die 
Schlussphase. Dies sind meist die letzten zwei bis drei Termine.  
 
Nun ist das Kind fast so weit, dass es einen ganzen Tag in der Kita bleiben mag. In dieser 
Phase wird die Beziehung zwischen Erzieherin und Kind gefestigt, die Eltern bringen das 
Kind in die Kita, verabschieden sich gleich und verlassen diese wieder. Die Termine dauern 
jetzt schon mehrere Stunden und umfassen so schon einen Grossteil des Alltags. Das Kind 
isst oder schläft in der Kita oder geht mit seinen Freunden auf den Spielplatz. Es kann immer 
noch sein, dass es bei der Trennung von den Eltern kurz weinen muss, beruhigt sich aber 
nach kurzer Zeit und mit Hilfe seiner neuen Bezugsperson und etwas Ablenkung rasch. Nun 
ist das Kind bereit, in die KIDSZONE einzutreten.  
 
Eine Eingewöhnungsphase umfasst in der Regel zwischen 8 bis 10 Termine, wie bereits er-
wähnt ist jedoch jede Phase anders und sollte individuell an die Bedürfnisse des Kindes und 
der Eltern angepasst werden.  
 


