Liebe Familien,

herzlich Willkommen in der Kita Sternkinder.

Der Übergang von der familiären Betreuung in die Kinderkrippe ist ein wichtiges
Ereignis. Wir möchten Ihnen hier einige Vorab-Informationen geben, wie dieser
Übergang für Ihr Kind und Sie als Familie positiv und erfolgreich gestaltet werden kann.
Der Wechsel in die Kinderkrippe, mit all den Eindrücken, Geräuschen und fremden
Personen stellt für Ihr Kind eine neue Herausforderung dar. Es braucht Ihre
Unterstützung und liebevolle Begleitung, um sich diesem Abenteuer zu stellen. Sie als
Hauptbezugsperson stellen die sichere Basis dar, die es Ihrem Kind ermöglicht, seine
neue Umgebung zu erforschen. Nehmen Sie sich deshalb bitte ca. zwei Wochen Zeit,
um Ihr Kind optimal auf diesem Weg zu begleiten. Sie helfen Ihrem Kind am Besten,
wenn Sie:
-

selbst eine positive Grundstimmung zu dem Übergang in die Kinderkrippe
einnehmen
sich während der Eingewöhnung einen festen Platz im Raum suchen
sich grundsätzlich passiv verhalten, aber auf Annäherungen und Blickkontakt
positiv reagieren
Ihr Kind nicht drängen, sich von Ihnen zu entfernen oder etwas Bestimmtes zu
tun
Ihrem Kind gegenüber stets offen und ehrlich die Gestaltung des Tagesablaufs
kommunizieren (wann Sie sich verabschieden; wann Sie wiederkommen)

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind eine vertrauensvolle Bindung zu uns aufbaut. Dies
kann nur gelingen, wenn wir als Erzieher achtsam und liebevoll auf die individuellen
Bedürfnisse eines jeden Kindes achten. Wir werden also während der
Eingewöhnungsphase täglich neu mit Ihnen die weitere Vorgehensweise besprechen,
da jedes Kind individuell mit der neuen Situation umgeht.
Die Zeit der Eingewöhnung ist gleichzeitig auch die prägende Phase für die weitere
Erziehungspartnerschaft zwischen Ihnen und uns. Indem wir gemeinsam Gespräche
suchen, möchten wir Sie und Ihr Kind während des Übergangs bestmöglich begleiten
und auf Probleme, Sorgen, Fragen und Wünsche jederzeit reagieren. Wir legen viel
Wert auf eine vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit, damit es Ihrem Kind und
Ihnen bei uns gut geht.

Ihr Team der Kita Sternkinder

