
Villa Herzolino 
Zweisprachige Evang.-Luth. Kindertagesstätte 

 

Liebe Eltern, 

mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt für Sie und Ihr Kind bald ein neuer Lebensabschnitt. Unsere Erfahrung vieler 

Jahre zeigt, dass unsere neuen Kindergartenkinder von einer individuell angepassten und strukturierten Eingewöhnungszeit 

profitieren. 

Mit unserem Eingewöhnungskonzept für Ihr Kind, wollen wir die Basis für einen gelungenen Start in unserer Einrichtung 

schaffen. Das Konzept wurde mit dem Ziel gestaltet, eine gute Beziehung zwischen dem pädagogischen Personal und Ihnen 

zu etablieren, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Kinder, die diesen Übergang erfolgreich meistern, lernen aus 

ihren Erfahrungen und werden widerstandsfähiger und kompetenter im Umgang mit den Herausforderungen, die auf sie 

zukommen. 

Wir möchten Ihnen gerne ein paar Hinweise zur Eingewöhnung geben: 

 Planen sie bitte beruflich und privat mindestens zwei Wochen, besser vier Wochen, für die Eingewöhnung Ihres 

Kindes ein. 

 

 Wir bitten Sie, die tägliche Verabschiedung von Ihrem Kind immer möglichst kurz zu halten. Kinder reagieren auf 

ein kurzes Verabschiedungsritual erfahrungsgemäß mit weniger Trennungsschmerz. Dies kann z.B. ein kurzes 

Winken an der Tür sein. Ein wiederholtes kurzes Trennungsritual erleichtert es dem Kind, sich an die neue Situation 

zu gewöhnen. 

Gestaltung der Eingewöhnungsphase 

Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf neue Situationen und benötigen demnach unterschiedlich viel Zeit, um eine stabile 

Vertrauensbasis zum pädagogischen Personal der Gruppe aufzubauen. Daher ist die Eingewöhnungsdauer individuell 

verschieden und orientiert sich stets am Verhalten des Kindes.  

Bringen Sie bitte Ihr Kind am ersten Tag (nach den Sommerferien) um 10 Uhr in die Gruppe. Nun findet die erste Trennung 

statt, die ca. ein bis zwei Stunden dauern wird. Bleiben Sie an diesen Tag bitte in der Nähe der Einrichtung.  

Sie erhalten dann täglich ein kurzes Feedback über den Verlauf der Eingewöhnung. Je nach dem Verhalten Ihres Kindes 

während Ihrer Abwesenheit, wird über die Anwesenheitsdauer am nächsten Tag entschieden.  

Sollten Sie für Ihr Kind auch am Nachmittag gebucht haben, raten wir Ihnen, Ihr Kind frühestens in der zweiten Woche über 

Mittag bei uns zu lassen.  

Die Eingewöhnungsphase ist dann beendet, wenn Ihr Kind sich wohlfühlt und in der Lage ist, die Umgebung zunehmend 

selbstständig zu erkunden, eine gute und tragfähige Beziehung zum pädagogischen Personal aufzubauen und die gebuchte 

Zeit im Kindergarten ohne große Anstrengung durchhalten zu können. 

Sollte Ihnen während oder nach der Eingewöhnungsphase etwas am Herzen liegen, wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, 

können Sie sich gerne jederzeit an das Personal der Gruppe wenden. 

Ihr Team der Villa Herzolino  


