
Eingewöhnung in der Kinderkrippe 
 

Liebe Eltern, 

 
wir freuen uns, Sie in unserer Kinderkrippe begrüßen zu dürfen. Um den Start in das 
Kitaleben zu vereinfachen und bestmöglich zu gestalten, erhalten Sie Informationen 
zum Ablauf der Eingewöhnung. 

 
Der Weg in die Kinderkrippe ist ein neuer und spannender Abschnitt im Leben jeder 
Familie und bringt Veränderungen mit sich. Die erste Zeit ist mit Gefühlen wie 
„Freude und Aufregung" verbunden. Dies gilt sowohl für Sie als auch für Ihr Kind. 

 
Damit Ihr Kind diesen neuen Abschnitt erfolgreich mitgestalten und sich in der 
Krippe wohlfühlen kann, braucht es Begleitung, Orientierung und einfühlsamen 
Schutz durch uns Erwachsene. 

 
Wir wollen - gemeinsam mit Ihnen - Ihrem Kind diesen Anfang erleichtern. 

 
Wir wünschen Ihrem Kind, Ihnen und uns eine gute Eingewöhnungszeit. Wir freuen 
uns auf Ihre Familie und hoffen, dass sie sich schnell bei uns wohlfühlen. 

 
Auf eine gute Zusammenarbeit. 

 
Ihr Krippenteam 

 
Ablauf: 

 Die ersten Tage kommen Sie gemeinsam mit ihrem Kind zur vereinbarten Zeit 
für ca. 1-2 Stunden in die Einrichtung, so hat ihr Kind die Möglichkeit die neue 
Umgebung kennen zu lernen 

 In dieser Zeit lernen wir Ihr Kind immer besser kennen um Vorlieben zu 
entdecken und langsam Vertrauen aufzubauen 

 Auch Sie als Elternteil haben die Möglichkeit einen Einblick in unseren 
pädagogischen Alltag zu bekommen 

 In dieser Phase sind Sie als Eltern vordergründig für die Bedürfnisse ihres 
Kindes zuständig 

 Von großer Wichtigkeit ist, dass Sie einen festen Platz in der Gruppe 
einnehmen, um Ihrem Kind einen „sicheren Hafen“ darzustellen 

 Nach 3-4 Tagen findet die erste kurze Trennung statt, welche individuell auf 
jedes Kind angepasst wird. Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass sie 
sich von Ihrem Kind bewusst verabschieden 

 Danach warten Sie bei uns im Elternbereich 
 Angepasst an die Bedürfnisse Ihres Kindes kann die Zeitspanne der Trennung 

verlängert werden. Dadurch gewöhnt sich ihr Kind an den neuen 
Tagesablauf, z.B. Morgenkreis, freies Spiel, Mittagessen 

 Die Eingewöhnung ist erfolgreich abgeschlossen, sobald sich Ihr Kind in den 
Krippenalltag eingelebt hat und ihn als Selbstverständlichkeit empfindet 

 Rückblickend auf die Eingewöhnung findet ein Abschlussgespräch statt 



Einige Tipps für die Eltern 

 

 Kommen Sie anfangs immer zur selben Zeit in die Krippe 

 Die ersten 4-6 Wochen müssen Sie grundsätzlich zur Verfügung stehen und 

erreichbar sein 

 Planen Sie genug Zeit für die Eingewöhnung ein, denken Sie an mögliche 

Krankheitstage des Kindes 

 Sollte Ihr Kind krank oder angeschlagen sein, verschieben Sie den 

Eingewöhnungstermin 

 Denken Sie daran, dass ihr Kind die ersten 1-2 Wochen nur ein paar 

Stunden in der Krippe bleiben wird 

 In der Eingewöhnungszeit ist Ihr Kind 5 Tage in der Woche in der Krippe, auch 

wenn Sie nur 3 oder 4 Tage gebucht haben 

 Geben Sie Ihrem Kind innerlich die Erlaubnis, sich in der neuen Umgebung 

wohlzufühlen, dass erspart Ihnen und Ihrem Kind Stress 

 Planen Sie keinen Urlaub während und kurz nach der Eingewöhnungszeit 

 Nehmen Sie bei Ihrer Tagesplanung darauf Rücksicht, dass Ihr Kind 

möglicherweise erschöpft ist, sich dadurch Rituale und Abläufe evtl. ändern 

 Sie sind in den ersten Tagen der „sichere Hafen" Ihres Kindes, versuchen Sie 

Kontakt und Spielsituationen mit anderen Kindern zu vermeiden 

 Lassen Sie Ihr Kind Kontakt zu anderen Kindern aufbauen und in die 

Spieltätigkeit eintauchen, ohne Zwang und Muss 

 Verabschieden Sie sich immer mit einem kleinen Ritual (z.B. Abschiedskuss) 

und ein paar gleichbleibende, nette Worte des Ankommens, übergeben Sie Ihr 

Kind einer Bezugsperson, falls es nicht von selbst in die Krippe laufen möchte 

 Gewähren Sie Ihrem Kind ihre Begleitung so lange, bis es sich in seiner 

Gruppe sicher fühlt und sich auch nach kurzem Trennungsschmerz beruhigen 

lässt und entspannt ist 

 Die Essens- und Schlafenszeiten können schon vorher ein wenig an die Zeiten 

der Krippe angepasst werden 

 Vermeiden Sie Veränderungen in der Familie (Umzug/Trennung, etc.) 


