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Lohmar. Gut vorbereitet
für den nächsten Schritt.

Informationen und praktische Tipps
zur Eingewöhnung Ihres Kindes 
in die Kindertagespflegestelle

www.Kinderbetreuung.lohmar.de
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eine sanfte, schrittweise Eingewöhnung Ihres Kindes ist die wichtigste Voraussetzung  
für einen gelingenden Start in die Kindertagespflege. 

Daher geben wir Ihnen relevante Informationen und praktische Tipps zur Eingewöhnung. 
Wir beziehen uns auf das bundesweit anerkannte „Berliner Eingewöhnungsmodell“,  
welches sich insbesondere für Kleinstkinder bewährt hat und den derzeitigen Qualitäts-
kriterien einer frühen Kindertagesbetreuung entspricht. Es kann Ihnen als gute Orientie-
rung dienen. 

Darüber hinaus planen die Kindertagespflegepersonen den Ablauf der Eingewöhnung 
unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes und Ihrer Lebens- 
situation mit Ihnen gemeinsam. 

Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte Kindertagespflegestelle bedeutet 
für Ihr Kind eine große Herausforderung. Es wird von ihm eine hohe Anpassungsleistung 
hinsichtlich der neuen Umgebung und der Aufbau von Beziehungen zu fremden Personen 
abverlangt. Hinzu kommt meist das erstmalige Erleben einer Trennung von Ihnen.  
Dieser Übergang kann für Ihr Kind – insbesondere, wenn es sich zwischen dem 7. und 
dem 24. Lebensmonat befindet – mit erheblichen Stress verbunden sein. 

Zu bedenken ist außerdem, dass Kleinstkinder in Stresssituationen nicht ihr „inneres 
Gleichgewicht“ halten oder wiederherstellen können. Sie brauchen dazu die Anwesenheit 
und Aufmerksamkeit ihrer Bindungspersonen.

Aus diesen Gründen benötigt Ihr Kind Ihre Begleitung bei der Eingewöhnung. 
Sie dienen Ihrem Kind während der ersten Tage in der Kindertagespflegestelle als  
sogenannte „sichere Basis“. Von dieser „sicheren Basis“ aus kann sich Ihr Kind mit 
seiner neuen Umgebung vertraut machen und eine bindungsähnliche Beziehung zur 
Kindertagespflegeperson aufbauen. 

Für die Eingewöhnung sollten sie bis zu vier Wochen einplanen.  
Die Länge der Eingewöhnungszeit wird von dem Temperament Ihres Kindes,  
seinen Bindungserfahrungen und seinem individuellen Verhalten allein bestimmt. 
Es empfiehlt sich, dass vor der Eingewöhnung ein Elternteil oder eine  
vertraute Bezugsperson bestimmt wird, der Ihr Kind in dieser Zeit begleitet. 

Liebe Eltern,

Wer sichere Schritte tun will,  
muss sie langsam tun. Johann Wolfgang von Goethe



Eingewöhnungsmodell:  
Im Folgendem werden die fünf Stufen des Berliner Eingewöhnungsmodells  
in Kurzform dargelegt (vgl. Laewen, Andres & Hédervári, 2007, S. 49 ff.): 

Stufe 1  Rechtzeitige Information an die Eltern 

  
Vor der Eingewöhnung findet ein Erstgespräch zwischen Ihnen und der Kindertages- 
pflegeperson statt, bei dem der geplante Ablauf der Eingewöhnung und die Bedeutung 
Ihrer Begleitung für Ihr Kind besprochen wird. 

 
Stufe 2  Dreitägige Grundphase

  
Sie kommen mit Ihrem Kind drei Tage lang für ein bis zwei Stunden in die Kinder- 
tagespflegestelle und verhalten sich dort eher passiv, schenken Ihrem Kind aber  
die volle Aufmerksamkeit. An diesen drei Tagen findet kein Trennungsversuch statt.  
Die Kindertagespflegeperson versucht feinfühlig über Spielangebote mit Ihrem Kind  
in Kontakt zu kommen. 

 
Stufe 3 Erster Trennungsversuch

 
 Am vierten Tag (falls es sich um einen Montag handelt, dann einen Tag später)  
verabschieden Sie sich nach einigen Minuten von Ihrem Kind, auch wenn es protestiert.  
Sie bleiben jedoch in der Nähe. Reagiert es nach Ihrem Weggang eher gleichmütig und 
bleibt interessiert an seiner Umgebung, kann diese erste Trennung bis max. 30 Minuten 
ausgedehnt werden. Dies gilt auch dann, wenn Ihr Kind zu weinen beginnt, sich aber 
von der Kindertagespflegeperson schnell und dauerhaft beruhigen lässt. Eine kürzere 
Eingewöhnungszeit kann nun erfolgen.  
 
Wirkt Ihr Kind hingegen verstört (erstarrte Körperhaltung, deutliche Passivität) oder 
beginnt zu weinen und lässt sich nicht innerhalb kurzer Zeit von der Kindertagespflege-
person beruhigen, kehren Sie nach zwei bis drei Minuten wieder zu ihm zurück. Diese 
Verhaltensweisen zeigen, dass Ihr Kind eine längere Eingewöhnungszeit benötigen wird.

Stufe 4 Stabilisierungsphase 

  
In dieser Phase wird die Kindertagespflegeperson zunehmend pflegerische Tätigkeiten 
übernehmen und sich als Spielpartner anbieten. Bei einer kürzeren Eingewöhnungszeit  
können Sie die Zeiten der Trennung allmählich ausdehnen. Sie bleiben täglich noch  
für eine kurze Zeit in der Kindertagespflegestelle, sind aber für einen Notfall schnell 
erreichbar.  

Bei einer längeren Eingewöhnungszeit findet ein erneuter Trennungsversuch erst  
wieder am siebten Tag (sofern es kein Montag ist) statt. Je nach Reaktionen Ihres  
Kindes können Sie die Trennungszeit ausdehnen beziehungsweise die Eingewöhnungs-
zeit verlängern. Zudem sollten erste Schlafversuche nicht vor dem neunten Tag der 
Eingewöhnung erfolgen. 
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Praktische Tipps: 
Im Weiteren finden Sie praktische Tipps, die die  
Eingewöhnung für Ihr Kind erleichtern können  
(vgl. Laewen, Andres & Hédervári, 2007, S. 65 ff.):

•  Planen Sie keinen Urlaub während oder kurz vor der  
Eingewöhnungszeit. 

•  Wenn Ihr Kind besondere Schwierigkeiten zeigt, sich von  
einem der beiden Eltern zu trennen, könnte es sinnvoll sein,  
dass der andere Elternteil Ihr Kind in der Eingewöhnungszeit  
begleitet.

•  Die Eingewöhnung sollte verschoben werden, wenn Ihr Kind kurz vor oder mit  
Beginn der Eingewöhnungszeit erkrankt, denn auch eine scheinbar geringfügige 
Erkrankung wie beispielsweise eine Erkältung, kann das Interesse und die Fähigkeit 
Ihres Kindes stark beeinträchtigen, sich mit seiner neuen Umgebung vertraut zu 
machen. 

•  Die Eingewöhnungszeit sollte möglichst nicht gleichzeitig mit anderen Ereignissen  
wie beispielsweise der Umzug der Familie stattfinden.

•  Kommen Sie anfangs mit Ihrem Kind zur gleichen Zeit beziehungsweise zur selben 
Phase des Tagesablaufs in die Kindertagespflegestelle und passen Sie diese Zeit der 
späteren Bringzeit langsam an. 

•  Ein mitgenommenes Lieblingskuscheltier, ein Schnuffeltuch oder ein Lieblingsspiel-
zeug sind insbesondere in der Trennungssituation oder beim Einschlafen in der noch 
unvertrauten Umgebung für Ihr Kind sehr hilfreich. 

•  Berücksichtigen Sie im Hinblick auf weitere Aktivitäten, dass Ihr Kind in den ersten 
Wochen nach dem Beginn der Eingewöhnung in der Kindertagespflegestelle aufgrund 
der vielfältigen Eindrücke schneller als gewohnt ermüden wird und ausreichend Zeit 
zum Ausruhen benötigt. 

• Verabschieden Sie sich immer von Ihrem Kind und halten Sie den Abschied kurz.  

Nicht zuletzt spielt auch Ihre Einstellung zur Kindertagespflege eine bedeutende Rolle. 
Wenn Sie der Kindertagespflegeperson eine positive Einstellung entgegenbringen, wird 
dies Ihr Kind spüren und kann entspannter an die neue Situation herangehen.

Stufe 5 Schlussphase

  
Nach einem kurzen und möglichst täglich gleichen Abschiedsritual, verlassen Sie die Kin-
dertagespflegestelle, bleiben aber jederzeit telefonisch erreichbar. Die Eingewöhnung ist 
abgeschlossen, wenn Ihr Kind die Kindertagespflegeperson als „sichere Basis“ akzeptiert 
und sich von ihr trösten lässt. In der Regel benötigen Kinder dazu zwischen sechs und 
vierzehn Tage, im Einzelfall auch drei Wochen. 
 
Es kann allerdings auch vorkommen, dass Ihr Kind bei Ihrem Weggang protestiert, das 
ist sein gutes Recht. Entscheidend ist, ob sich Ihr Kind wieder schnell von der Kinder-
tagespflegeperson beruhigen lässt und sich anschließend mit Interesse und in guter 
Stimmung angebotenen Aktivitäten zuwendet. Nach Möglichkeit sollte Ihr Kind während 
der ersten Wochen in der Kindertagespflegestelle nur halbtags betreut werden.  

Erlebt Ihr Kind, dass es gemeinsam mit den Eltern den Übergang aus der Familie  
in die Kindertagespflegestelle aktiv und erfolgreich bewältigen kann, dann geht es  
aus dem Übergang gestärkt hervor. Es konnte seine Kompetenzen entdecken und  
die Unterstützung aus seiner Umwelt erfahren. Die Eingewöhnung kann somit als  
Bildungszeit angesehen werden. 



| 19

 

www.Kinderbetreuung.lohmar.de

Bi
ld

er
: 
©

 Je
nk

oA
ta

m
an

, 
O
ks

an
a 

Ku
zm

in
a,

 b
lu

em
oo

n1
98

1,
 K

al
im

, 
ve

ry
 u

lis
sa

/A
do

be
 S

to
ck

Stadt Lohmar
Amt für Jugend und Familie

Stadthaus 
Hauptstraße 27-29

53797 Lohmar

Fachberaterin für  
Kindertagespflege:

Annett Basler
Tel.: 02246 15-320

E-Mail: Kindertagespflege@Lohmar.de


