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Liebe Eltern, 

wir heißen Sie und Ihr Kind bei uns im Evangelischen Kindergarten Walddorf-

häslach  

 

HERZLICH WILLKOMMEN! 

 

Mit der Eingewöhnung im Kindergarten beginnt für Sie und Ihr Kind eine neue 

Zeit mit großen und kleinen Veränderungen. 

 

Ihr Kind wird 

o Neue Räume kennenlernen 

o Ihm unbekannte Kinder und Erwachsene antreffen 

o Sich mit unbekannten Tagesabläufen vertraut machen 

 

Darauf kann Ihr Kind neugierig, aufgeregt, unsicher und etwas ängstlich rea-

gieren. Damit es diesen Übergang gut bewältigen kann, braucht es einfühl-

same Begleitung und Orientierung durch eine ihm vertraute Bezugsperson – 

Sie, liebe Eltern! 

 

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind diesen Übergang erleichtern 

und gut gestalten. Daher gibt es für jedes neue Kind ein Konzept zur sanften 

Eingewöhnung in unserem Kindergarten. Die Unterstützung von Ihnen als Be-

zugsperson spielt dabei eine wichtige Rolle. 

 

Gestaltung der Eingewöhnungsphase: 

 Die Eingewöhnungszeit dauert in der Regel ein bis drei Wochen 

 Wichtig ist, dass Sie sich Zeit nehmen, um Ihr Kind begleiten und unter-

stützen zu können. In der Eingewöhnungszeit sollte es konstant dieselbe 

Person sein, die das Kind begleitet.  

 In der ersten Zeit begleiten Sie Ihr Kind für 1-2 Stunden in der Einrich-

tung. Die Bezugserzieherin versucht behutsam, einen Kontakt zu Ihrem 

Kind aufzubauen. Verhalten Sie sich bitte währenddessen zurückhal-

tend, Sie sind als „sicherer Hafen“ für Ihr Kind wichtig.  



 Nach Absprache wird der Zeitpunkt der ersten Trennung vereinbart. Die 

Bezugserzieherin wird mit Ihnen absprechen, ob Sie sich innerhalb der 

Einrichtung zurückziehen oder das Haus ganz verlassen. Die Tren-

nungsphasen werden stetig erweitert und orientieren sich an den Bedürf-

nissen des Kindes. 

 Für Ihr Kind ist ein klares Abschiedssignal wichtig, z.B. eine Umarmung, 

ein Winken an der Tür o.ä. Die symbolische Trennung erleichtert Ihrem 

Kind, die neue Situation anzunehmen.  

 In der ersten Zeit wird die Besuchsdauer Ihres Kindes kontinuierlich auf 

die gebuchte Betreuungszeit ausgeweitet. In der ersten Woche ist es je-

doch noch nicht möglich, dass Ihr Kind zum Mittagessen im Kindergarten 

bleibt. 

 Wichtig ist, dass Sie in der Eingewöhnungszeit immer telefonisch erreich-

bar sind und ggfs. zügig im Kindergarten sein können. In der Anfangszeit 

kann es vorkommen, dass Sie Ihr Kind auch mal außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten abholen müssen. 

 

Mit Ihrer Begleitung und Ihrem Vertrauen in unsere Arbeit erleichtern Sie Ihrem 

Kind den Übergang in unseren Kindergarten.  

 

Die Eingewöhnungszeit und auch die gesamte Kindergartenzeit wird begleitet 

von einem kontinuierlichen Austausch zwischen Ihnen und der Bezugserzie-

herin Ihres Kindes. Scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzugehen und uns Fragen 

zu stellen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind, dass Ihnen diese Anfangszeit als span-

nende und schöne Erfahrung in Erinnerung bleibt – als ein guter Start in einige 

Jahre voller interessanter und bereichernder Erfahrungen! 

 

 

Ihr Team des Evangelischen Kindergartens Walddorfhäslach 

 

 

 

 



Was Ihr Kind bei uns im Kindergarten benötigt: 

 Gutsitzende Hausschuhe (am besten mit Klettverschluss), die im Kinder-

garten bleiben 

 Passende Wechselkleidung (Unterwäsche, Socken, Hosen, T-Shirts…) 

 Gummistiefel, Matschhose, evtl. Regenjacke, die im Kindergarten blei-

ben 

 Bei Bedarf Windeln und Feuchttücher 

 Ggfs. ein Stofftier/Schnuffeltuch, das dem Kind über den Trennungs-

schmerz hinweghilft 

 Kindergartentasche oder Rucksack mit gesundem Vesper, eine Trinkfla-

sche wird nicht benötigt 

 Zwei Fotos im Passbildformat (Garderobe und Portfolio) und ein größe-

res Foto (Geburtstagskalender) 

 3€ für den Portfolioordner 

 

Bitte alles mit Namen versehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


