
 

 

 

 

 

 
 
Liebe Eltern, 
in jedem Kindergarten gibt es zahlreiche Übergänge und Veränderungen, mit denen Ihr Kind konfrontiert wird. Jeder 
Übergang bedeutet für Ihr Kind, dass es vertraute Beziehungen und sichere Strukturen aufgeben muss. Wir 
unterstützen Ihr Kind und Sie als Elternteil sehr gern bei diesen Aufgaben. Insbesondere der Übergang von der Familie 
in den Kindergarten sollte so sensibel wie möglich gestaltet werden. Wir arbeiten bedürfnisorientiert mit Ihnen und 
Ihrem Kind. Bitte sprechen Sie uns hierzu an! 

  

DIESE KLEINEN TIPPS (AUS KINDERSICHT) KÖNNEN HELFEN: 
 

  NIMM DIR BITTE AUSREICHEND ZEIT FÜR MEINE EINGEWÖHNUNG!  

Nimm dir bitte so viel Zeit wie möglich für mich und nicht erst kurz vor dem Jobstart!  
Gib mir bitte Sicherheit, um meinen Kindergarten zu erkunden und  

mich an die pädagogischen Fachkräfte zu gewöhnen! 

  ÜBERLEGT GENAU, WER VON EUCH DIE EINGEWÖHNUNG ÜBERNIMMT!  

Manchmal bin ich sehr fixiert auf einen von euch, da kann es helfen,  
wenn der andere Partner die Eingewöhnung übernimmt. 

  DER RICHTIGE ZEITPUNKT IST MIR SEHR WICHTIG.  

Bald bekomme ich ein Geschwisterkind, ein großer Umzug steht an.  
Ich möchte aber, dass du Zeit nur für mich hast, während des großen Ereignisses.  

Achte bitte darauf, dass das nicht zeitgleich stattfindet. 

  BITTE SEI PÜNKTLICH UND HALTE DICH AN ABSPRACHEN!  

Ich finde es schön, immer zur gleichen Zeit in den Kindergarten zu kommen,  
dann fällt mir das Ankommen leichter. 

  ICH MÖCHTE MEIN KUSCHELTIER VON ZU HAUSE DABEIHABEN.  

Wenn ich mein Kuscheltier, Nuckel, ein Kleidungsstück - anderen vertrauten Gegenstand -  
von euch habe, kann ich mich daran kuscheln, wenn ich euch vermisse.  

  BITTE VERABSCHIEDE DICH IMMER VON MIR UND HALTE ES KURZ!  

Ich möchte es sehen, wenn du gehst und mich kurz verabschieden und ich möchte, dass wir ein Ritual für den 
Abschied einführen (die gleichen Worte oder Gesten). Bestimmt werde ich am Anfang weinen, aber das bedeutet, 
dass wir eine super sichere Bindung haben. Nach einiger Zeit werde ich mich von den pädagogischen Fachkräften 
trösten lassen. Dann ist alles gut und du musst dir keine Sorgen machen.  

  BITTE BEOBACHTE MICH BEI DER EINGEWÖHNUNG!  

Es ist schön, dass du da bist. Aber bitte beobachte mich nur und sei ein sicherer Hafen für mich.  
Wenn du die ganze Zeit mit mir und den anderen Kindern spielst ist das „normal“ für mich und ich kann meine 

pädagogischen Fachkräfte und meine neuen Freunde nicht gut kennenlernen. 

 

 

ADRESSE 
JUL gGmbH 
Kindergarten „Anne Frank“ 
Eduard-Rosenthal-Straße 52 
99423 Weimar 

KONTAKT 
Telefon 03643 5654111 
E-Mail   anne.frank@jul-kita.de 
 
www.jul-kita.de 

ELTERN-BEGLEITER*INNEN  
IM HAUS  
Susanne Hofbauer, Doreen Schäller,  
Christina Jeske, Doreen Carnot
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