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Krippe 
 
 
Liebe Eltern der Krippenkinder, 
 
wir freuen uns, dass wir Sie und Ihr Kind in unserer Einrichtung begrüßen dürfen. 
 
In der nächsten Zeit müssen Sie sich auf eine neue Situation einstellen. 
Ihr Kind wird künftig wochentags in unserer Kindertageseinrichtung betreut werden. Das ist ein bedeutender 
Schritt in der Entwicklung Ihres Kindes. 
 
Damit sind viele Veränderungen und neue Erfahrungen für Ihr Kind verbunden. Der Tagesablauf ändert sich, 
das Kind findet neue Freunde und lernt die Erzieherinnen und Erzieher als neue Bezugspersonen kennen 
und zu akzeptieren. 
 
Wir möchten die Eingewöhnungszeit für Ihr Kind so angenehm wie möglich gestalten. 
Es ist uns wichtig, dass sich das Kind sicher und beschützt fühlt, darum ist die Anwesenheit eines Elternteils 
oder der dem Kind vertrauten Bezugsperson unbedingt erforderlich. Bitte nicht die Begleitperson wechseln! 
Unterstützen und ermuntern Sie bitte Ihr Kind beim Kennenlernen der neuen Umgebung und der ersten Kon-
taktaufnahme zu den anderen Kindern und den Erziehern/innen. 
 
Der Besuch in der Einrichtung beginnt mit kurzen Aufenthalten, die je nach Situation langsam gesteigert 
werden, bis wir die von Ihnen gewünschte Betreuungszeit erreicht haben. Nach dem Kennenlernen der 
Räumlichkeiten und des Spielgeländes erfolgt in kleinen Schritten die Einbeziehung des Kindes in den Ta-
gesrhythmus der Gruppe. 
 
Erforderliche Pflegemaßnahmen werden nicht sofort durch den/die Erzieher/in durchgeführt, sondern am 
Anfang von Ihnen erledigt. 
Wir Erzieher und Erzieherinnen werden erst nach und nach versuchen, mit kleinen Spielangeboten behut-
sam mit Ihrem Kind in Kontakt zu treten. 
 
Die Dauer der Eingewöhnungszeit wird individuell für jedes Kind festgelegt und richtet sich danach, wie sich 
Ihr Kind in die Gruppe eingewöhnt und schrittweise auf Ihre Begleitung verzichten kann, meistens dauert sie 
ca. zwei bis vier Wochen. Dieses gelingt, wenn auch Sie liebe Eltern, zur Trennung bereit sind. 
 
Auch wenn wir Erzieher/innen zunehmend die Betreuung Ihres Kindes übernehmen, bleiben Sie die wich-
tigsten Bindungspersonen für Ihr Kind. 
 
Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung und freuen uns auf die gemeinsame Gestaltung der Eingewöh-
nung. 
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Kindergarten 
 
 
Liebe Eltern der Kindergartenkinder, 
 
wir freuen uns, dass wir Sie und Ihr Kind in unserer Einrichtung begrüßen dürfen. 
 
In der nächsten Zeit müssen Sie sich auf eine neue Situation einstellen. 
Ihr Kind wird künftig wochentags in unserer Kindertageseinrichtung betreut werden. Das ist ein bedeutender 
Schritt in der Entwicklung Ihres Kindes. 
 
Damit sind viele Veränderungen und neue Erfahrungen für Ihr Kind verbunden. Der Tagesablauf ändert sich, 
das Kind findet neue Freunde und lernt die Erzieherinnen und Erzieher als neue Bezugspersonen kennen 
und zu akzeptieren. 
 
Wir möchten die Eingewöhnungszeit für Ihr Kind so angenehm wie möglich gestalten. 
Es ist uns wichtig, dass sich das Kind sicher und beschützt fühlt, darum ist die Anwesenheit eines Elternteils 
oder der dem Kind vertrauten Bezugsperson anfangs erwünscht. Unterstützen und ermuntern Sie bitte Ihr 
Kind beim Kennen lernen der neuen Umgebung und der ersten Kontaktaufnahme zu den anderen Kindern 
und den Erziehern/innen. 
 
Der Besuch in der Einrichtung beginnt mit kurzen Aufenthalten, die je nach Situation langsam gesteigert 
werden, bis wir die von Ihnen gewünschte Betreuungszeit erreicht haben. Schritt für Schritt durchläuft Ihr 
Kind den Tagesrhythmus der Gruppe und lernt sich zurechtzufinden und aktiv an der Gestaltung des Tages 
teilzunehmen. 
 
Die Dauer der Eingewöhnungszeit wird individuell für jedes Kind festgelegt und richtet sich danach, wie sich 
Ihr Kind in die Gruppe eingewöhnt und schrittweise auf Ihre Begleitung verzichten kann, meistens dauert sie 
ca. zwei bis vier Wochen. Dieses gelingt, wenn auch Sie liebe Eltern, zur Trennung bereit sind. 
 
Auch wenn wir Erzieher/innen zunehmend die Betreuung Ihres Kindes übernehmen, bleiben Sie die wich-
tigsten Bindungspersonen für Ihr Kind. 
 
Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung und freuen uns auf die gemeinsame Zeit bis zum Schuleintritt Ihres 
Kindes. 
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Tagesplan 
 
 
 
ab 6.00 Uhr 
Der Frühdienst begrüßt alle ankommenden Kinder in der oberen Etage zum gemeinsamen Spiel. 
 
 
ab 7.30 bis 8.30 Uhr 
Kindergartenkinder können in unserer Cafeteria ihr Frühstück einnehmen. 
 
 
7.45 Uhr 
Die Kinder der Krippe wechseln in ihre Gruppenräume und frühstücken in vertrauter Umgebung. 
 
 
ab 8.30 Uhr 
Parallel zum freien Spielen finden pädagogische Angebote in der Gesamtgruppe in Kleingruppen oder auch 
als Einzelarbeit statt. 
 
 
ca. 9.30 Uhr 
Nach einer kleinen Saftpause genießen wir unser tägliches „Draußensein“. 
 
 
ca. 11.00 Uhr 
für alle Krippenkinder und 
ca. 11.15 Uhr 
für alle Kindergartenkinder 
Mittagessen und Vorbereitung zur Mittagsruhe. 
 
 
ca. 12.00 Uhr 
für alle Krippenkinder und 
ca. 12.30 Uhr 
für alle Kindergartenkinder 
lauschen wir einer Geschichte und legen uns hin zur Mittagsruhe.  
 
 
ab 14.00 Uhr 
Aufstehen..., Vespern und Spielen im Garten oder im Haus. 
 
 
ca. 16.15 Uhr 
Bleiben wir im Haus und die Kinder der Krippe wechseln in die obere Etage und spielen gemeinsam mit allen 
anderen Kindern. 
 
 
17.00 Uhr 
Nach einem erlebnisreichen Tag schließen unsere Türen bis zum nächsten Morgen. 
 
 
 


