Eingewöhnungskonzept KITA-ABC
Mit dem Eintritt in die Kita beginnt für das Kind und die Eltern ein neuer
Lebensabschnitt.
Während der individuell gestalteten Eingewöhnungsphase erhält das Kind die nötige
Zeit, sich mit den neuen Personen (Betreuerinnen), der neuen Umgebung und dem
veränderten Tagesablauf vertraut zu machen.
Es ist uns wichtig mit dem Kind diesen Schritt in die neue Umgebung sanft anzugehen
und es ihm etwas zu erleichtern.
Wir wollen eine gemeinsame Basis für die Zukunft schaffen.

vor dem Eintritt
Beim Aufnahmegespräch durch die Leitung erhalten die Eltern Informationen zu
Vertrags- und Betriebsbestimmungen und zur Eingewöhnungsphase.
Die Eingewöhnungsphase wird von einer festen Bezugsperson fürs Kind übernommen.
In der Eingewöhnungsphase wird der Grundstein für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kind und Erzieherin gelegt.
Ein offener Austausch zwischen den Eltern und der Bezugsperson vermeidet Konflikte
und gibt dem Kind Sicherheit.
Das Eintrittsgespräch dient unter anderem dazu, sich gegenseitig kennenzulernen
und Fragen zu klären. Die Bezugsperson wird das Kind während der gesamten
Eingewöhnungszeit begleiten und ist Ansprechperson für die Eltern.
Die Eltern erhalten eine «Mitbring-Liste», mit allem, was das Kind benötigt um am
vollumfänglichen Kita-Alltag teilnehmen zu können.

die Eingewöhnung
Die Eltern werden in das Vorgehen der Eingewöhnung miteinbezogen und sind ein
wichtiger Bestandteil davon.
Es ist uns sehr wichtig, dass das Kind zu Beginn von einem Elternteil begleitet wird,
damit es sich mit den neuen Personen (Betreuerinnen), den neuen Räumen und
Kindern vertraut machen kann. Auch die Eltern gewinnen so einen ersten Eindruck in
die neue Lebenswelt ihres Kindes.

Ablauf der Eingewöhnung
1. Phase
Die Eingewöhnung beginnt drei Wochen vor dem Eintrittsdatum und passt sich den
individuellen Bedürfnissen des Kindes an. Das Kind besucht die Kita stundenweise
zusammen mit seinen Eltern.
Beim ersten Treffen werden Eingewöhnungszeiten für die kommenden Wochen
festgelegt. Die geeignete Zeit in unserer Kita ist dafür zwischen 9.00 und 11.00 Uhr
bzw. zwischen 14.00 und 16.00 Uhr.
Unabhängig vom Alter des Kindes finden in den ersten drei Tagen noch keine
Abschiede statt.
Wir empfehlen den Eltern eine passive, beobachtende Rolle einzunehmen um dem
Kind zu ermöglichen sich mit der neuen Betreuerin vertraut zu machen. Die Eltern
dienen als «sichere Basis», die das Kind jederzeit anlaufen kann.
Die Bezugsperson versucht behutsam sich am Spiel des Kindes zu beteiligen.

2. Phase
Frühestens ab dem vierten Tag findet eine kurze Trennung statt.
Die Eltern informieren das Kind schon daheim, dass es heute für eine kurze Zeitspanne
mit seiner Bezugsperson in der Kita bleiben darf.
Es ist uns sehr wichtig, dass sich die Eltern vom Kind verabschieden und ihm mitteilen,
wie lange die Trennung dauern wird. Nach dem Abschied verlassen die Eltern die
Kita. Das Vorgehen wird am Vortag mit der Betreuerin abgesprochen.
Individuell aufs Kind angepasst, kann diese erste Trennung zwischen fünf und dreissig
Minuten dauern. Eltern haben die Möglichkeit, sich während diesen kurzen
Trennungszeiten in der Kantine direkt neben der Kita -ausser Sichtweite des Kindes-,
aufzuhalten.

3. Phase
Die Trennungszeiten werden täglich verlängert.
Die Bezugsperson bietet sich gezielt als Spielpartnerin an und reagiert auf die Signale
des Kindes.
Die Bezugsperson übernimmt mehr und mehr die Versorgung des Kindes.
Das Kind nimmt eine erste Mahlzeit in der Kita ein, schläft ein erstes Mal von seiner
Bezugsperson begleitet in der Kita ein.

4. Phase
Das Kind bleibt jetzt für mehrere Stunden in der Kita. Die Eltern sind während der
gesamten Zeit erreichbar und können innerhalb von 20 Minuten wieder bei ihrem
Kind sein, sollte das Kind vorzeitig abgeholt werden müssen.
Sobald das Kind sich von der Betreuerin trösten lässt und ohne Eltern am Kita-Alltag
Interesse zeigt, ist die Eingewöhnung grundsätzlich abgeschlossen. Wann die
Eingewöhnungszeit abgeschlossen ist, wird von der Betreuerin bestimmt, sobald sie
merkt, dass das Kind über genügend Sicherheit verfügt, um unbeschwert am KitaAlltag teilnehmen zu können.

Verrechnung der Eingewöhnungszeit
Die Eingewöhnung ist ein fester Bestandteil der Betreuungsvereinbarung und gehört
zum Eintritt in die Kita dazu.
Die Eingewöhnungszeit dauert mindestens 2 Wochen und kostet 60.00 CHF. pro
Woche.

Erste Kita-Tage nach Eintritt
Idealerweise werden die Kita-Tage für ein neu eingetretenes Kind noch etwas kürzer
gehalten.
Es ist wünschenswert, dass die Kinder zu Beginn am Morgen etwas später kommen
und spätestens um 16.30 Uhr abgeholt werden. Die Abholzeit für alle Kinder beginnt
um 16.30 Uhr. Bekommt das neue Kind mit, dass andere abgeholt werden, kann das
für das neue Kind sehr schwierig werden.
Die Eltern sollten für die erste Woche nach dem Eintrittsdatum noch einen
«Notfallplan» bereithalten, im Falle, dass erste Kita-Tage noch etwas verkürzt werden
sollten.

Unterstützung durch die Eltern
Eltern können ihr Kind schon zuhause auf den Kitabesuch vorbereiten. Wichtig ist
dabei dem Kind mitzuteilen, wie lange der Besuch dauern wird. Es sollte wissen, ob es
die Kita mit den Eltern wieder verlässt, oder ob es für einen Moment alleine in der Kita
bleiben wird.
Offenheit zwischen Eltern und Bezugsperson geben dem Kind Sicherheit.
Wir freuen uns, wenn Eltern Fragen stellen und Wahrgenommenes zur Befindlichkeit
ihres Kindes, aber auch zu ihrer eigenen, mit uns teilen.
Wir geben den Eltern stets Rückmeldung zur gemeinsamen Kita-Zeit mit ihrem Kind
und teilen mit ihnen unsere Beobachtungen.
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