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Tipps für die Eltern 
 
 
Nehmen Sie sich gerad für den Einstieg viel Zeit 
 
Halten Sie sich an die Absprachen, kommen Sie 
pünktlich, Ihr Kind wartet auf sie. 
 
Vermeiden Sie lange Abschiedsszenen. Sie tun 
sich und Ihrem Kind weh damit. Vertrauen Sie uns, 
denn selbstverständlich rufen wir Sie an, wenn Ihr 
Kind weint und sich nicht beruhigen lässt. Auch 
Sie dürfen anrufen und nachfragen, ob sich Ihr 
Kind beruhigt hat. 
 
Seien Sie erreichbar, damit wir Sie bei Problemen 
kontaktieren können. 
 
Vergleichen Sie die Kinder nicht untereinander. 
Ein Kind schafft es eher, ein anderes braucht 
länger, um sich einzugewöhnen. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben oder verunsichert 
sind, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Auch 
wir tun dies im umgekehrten Fall. 
 
 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit 

und wünschen Ihrem Kind und Ihnen 
eine schöne Kindergartenzeit! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt für Ihr 
Kind ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt. Wir, Ihr 
Kindergartenteam, bemühen uns sehr, Ihrem Kind 
den Übergang und die Loslösung vom Elternhaus 
zu erleichtern. 
 
 
Schnupperbesuch im Kindergarten 
 
Ihr Kind kann unseren Kindergarten seine 
Kindergartengruppe während der Öffnungszeiten 
kennenlernen und sich mit der neuen Situation 
vertraut machen. (auch gerne mit Ihnen 
gemeinsam) 
Den Schnuppertag legen Sie gemeinsam mit uns 
fest. 
Dort gewinnen Sie und Ihr Kind einen ersten 
Eindruck von den Räumlichkeiten, den Angeboten 
und vom Personal, das Ihr Kind in der 
Kindergartenzeit begleiten wird. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Die Eingewöhnung 
 
Geben Sie Ihrem Kind etwas Vertrautes (Teddy, 
Schmusedecke …) von zu Hause mit. 
 
Um zu gewährleisten, dass wir uns um Ihr Kind 
intensiv kümmern können, nehmen wir die Kinder 
gestaffelt auf. 
(Nicht alle neuen Kinder kommen am gleichen Tag 
zu uns) 
Wir bitten Sie, genügend Zeit für die 
Eingewöhnung einzuplanen. Erfahrungsgemäß ist 
ein langsamer Einstieg in den Kindergartenalltag 
sinnvoll. Um die Kinder nicht zu überfordern, ist die 
Eingewöhnungszeit in den ersten 5 Tagen nur bis 
12.00 Uhr angedacht 
 
Wenn es sich abzeichnet, das Ihr Kind noch nicht 
bereit ist länger im Kindergarten zu bleiben, 
werden wir mit Ihnen eine evtl. längere 
Eingewöhnung besprechen. 
 
Zum ersten Kindergartenstart bitte die Unterlagen 
für den Kindergarten mitbringen. Alle Formulare 
und Unterlagen müssen von beiden 
Sorgeberechtigten unterschrieben werden. 
 
Sollte nur eine Person, das alleinige Sorgerecht 
haben, 
benötigen wir eine Kopie für das alleinige 
Sorgerecht.  
 
 

 
 
Wissenswertes für den Anfang 
 

 
In der Anmeldung müssen die für die Abholung 
berechtigten Personen eingetragen sein. Wenn 
eine nicht eingetragene Person Ihr Kind abholt, 
informieren Sie die Gruppe vorab und die Person 
muss den Personalausweis vorzeigen. 

 
Informieren Sie uns über chronische Krankheiten, 
bestehende Allergien und gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. 

 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit, hat 
geben Sie im  Kindergarten Bescheid, damit wir 
die anderen Eltern informieren können. (Aushang 
im Foyer) 

 
Änderungen bezüglich Adressen und 
Telefonnummern sind mitzuteilen. 

 
Oft und gerne gehen wir zum Spielen und zum 
Bewegen nach draußen. Angemessene Kleidung 
ist notwendig. Die Gummistiefel und die 
Matschhose, sowie Turnsachen können im 
Kindergarten bleiben. 
 
Für das Frühstück bzw. für das Mittagessen geben 
Sie Ihrem Kind eine ausgewogene Mahlzeit mit. 
Sollte Ihr Kind ein warmes Mittagessen 
bekommen, reicht ein Frühstück aus. 


