
 

  

„Jedes Kind ist etwas Besonderes! Kinder sind wie Schmetterlinge 

im Wind. Manche fliegen höher als andere, doch alle fliegen so gut 

sie können. Jeder ist anders… Jeder ist etwas Besonderes… Jeder 

ist wunderbar und einzigartig!“ 

(Lisa Stentenbach) 

Liebe Familie, 

bald beginnt für Ihr Kind und Sie ein spannender, neuer 

Lebensabschnitt. Hierbei möchten wir Ihre Familie bestmöglich 

begleiten. Wir wünschen uns für diese Zeit ein offenes, 

wertschätzendes Miteinander und eine konstruktive 

Erziehungspartnerschaft. 

Um einen möglichst reibungslosen Übergang für Ihr Kind und Sie zu 

schaffen, haben wir in dieser Handreichung die wichtigsten 

Informationen für Sie zusammengefasst. Bei Fragen können Sie 

sich gerne an die MitarbeiterInnen oder die Leitung, Frau Anke Hillig 

wenden.  

Wir heißen Sie schon jetzt herzlich Willkommen in unserem Haus 

und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind und Ihnen! 

 

Ihr Kita-Team  

 

Eingewöhnungskonzept  

„Große Dinge beginnen oft klitzeklein“  

Die Eingewöhnung in die Kindertagesstätte ist für die Familie ein sowohl 

aufregender als auch spannender Schritt in eine neue Lebenswelt. 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist somit ein wichtiger 

Baustein um eine gelungene Eingewöhnung zu ermöglichen. 

 

Uns ist es wichtig das Kind so anzunehmen wie es ist und ihm freundlich 

und zugewandt zu begegnen. Dem Kind gegenüber emphatisch zu sein, 

indem man sich in das Kind einfühlt, seine Gefühle versteht, nachvollzieht 

und darauf eingeht. 

Die Eingewöhnungszeit orientiert sich an den Bedürfnissen des Kindes und 

den zeitlichen Ressourcen der Eltern. Im Erstgespräch gestalten wir mit 

Ihnen gemeinsam die Phase der Eingewöhnung für das Kind.  

Wenn Kinder und Eltern den Übergang in die Kita bewältigt haben, 

Vertrauen aufgebaut wurde und ein wertschätzender Umgang besteht, ist 

die Eingewöhnung abgeschlossen.  

Wichtig in dieser Zeit ist es, dass das Kind Sicherheit, Trost und 

Unterstützung von Seiten der ErzieherInnen erfährt.  

 

Die ersten Tage in der Kita 

 

In den ersten Tagen bleibt Ihr Kind mit Ihnen oder einer anderen 

Bezugsperson bis zu 2 Stunden in der Kita. Hierbei haben Sie die 

Möglichkeit ihr Kind und uns aktiv zu begleiten.  

Am Ende eines jeden Tages entscheiden wir mit Ihnen gemeinsam, 

wie wir den Verlauf und die Aufenthaltsdauer des nächsten Tages 

gestalten. Wann die erste Trennungsphase stattfindet, entscheiden 

wir gemeinsam nach Befindlichkeit Ihres Kindes. Dabei besprechen 

wir mit Ihnen, ob und wie lange Sie den Gruppenraum verlassen 

können. Sie haben die Möglichkeit sich in unserem Elternraum 

aufzuhalten.  

Der nächste Schritt besteht darin, dass Sie die Einrichtung für einen 

gewissen Zeitraum verlassen.  

 

Hilfreich wäre ein Abschiedsritual gemeinsam mit den 

BezugserzieherInnen zu besprechen.  

Auf der nächsten Seite finden Sie die Mitbringliste.  

 

 



 

Mitbringliste für den 1. Tag im Kindergarten 

 
Bitte bringen sie folgendes mit:  
 

□ Ärztliches Attest (ohne Attest dürfen wir Ihr Kind nicht 

aufnehmen) 

□ Abholbescheinigung 

□ Impfstatus 

□ Kindergartenrucksack 

□ Nur ein Spielzeug oder ein Kuscheltier zum trösten  

□ Fotos (Größe 10X15) von allen wichtigen Bezugspersonen und von 

Zuhause (Anzahl der Bilder nach Bedarf)  

□ Eine Brotdose  mit gesundem und zuckerfreiem Frühstück (keine 

Getränke)  

□ Hausschuhe die fest am Fuß sitzen – nicht zum binden  

□ Gummistiefel  

□ Regenjacke  

□ Regenhose/ Buddelhose   

□ Wechselwäsche (den Beutel bekommt Ihr Kind zur Begrüßung 

vom Kindergarten)  

□ Turnschläppchen und Turnsachen (Turnbeutel bekommt Ihr Kind 

vom Kindergarten) 

□ 4 Fotos (für: 2 Anhänger, Eigentumskiste, Geburtstagskalender)  

□ Eine große Packung Papiertaschentücher 

□ Sonnencreme (nur wenn Ihr Kind die Sonnencreme der Kita nicht 

verträgt)  

□ Sonnenkappe (im Sommer) 

□ Bei Bedarf: Windeln und Feuchttücher 

□ Wenn Ihr Kind schlafen möchte: Kissen, Decke, Schnuller wenn 

nötig 

 
Wir bitten Sie darum alle Gegenstände und Kleidung die Sie von 

Zuhause mitbringen mit dem Namen des Kindes zu beschriften.  
 

 

 

Handreichung zur Eingewöhnung 
 

 

Anke Hillig 
Leitung  

 

 

Alte Kirchhofsgasse 8 

35037 Marburg/ Ockershausen 

Telefonnummer: 06421-34172 

Fax: 06421-175615 

kita.ockershausen@ekkw.de 

www.kitas-marburg.de 
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