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„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“ 
 

Liebe Mütter und Väter, liebe Familien! 

 

Herzlich willkommen in unserem Kinder- und Familienzentrum! 

Wir freuen uns sehr darauf, Ihr Kind und Sie kennen zu lernen. 

 

Ein guter Anfang schafft die Grundlagen dafür, dass Ihr Kind und Ihre Familie 

sich in unserer Einrichtung wohl fühlen und positive Erfahrungen machen können. 

 

Damit die Eingewöhnung Ihres Kindes gelingt, sind uns folgende Punkte wichtig: 

 

 Die Bezugserzieherin Ihres Kindes ist Ihre Ansprechperson für alle Fragen, 

die Sie beschäftigen.  

 

 Wir gestalten die Eingewöhnung nach dem Berliner Modell, das heißt sehr 

individuell an den Bedürfnissen Ihres Kindes orientiert.  

Ihr Kind bestimmt das Tempo der Eingewöhnung und zeigt uns, wie lange es 

Ihre Begleitung braucht. 

 

 Der erste Tag: Ihr Kind verbringt ca. zwei Stunden in der Begleitung einer 

Bezugsperson aus Ihrer Familie in unserer Einrichtung. An diesem Tag be-

schäftigen Sie sich mit Ihrem Kind und erkunden mit ihm unsere Einrich-

tung. Wir Erzieherinnen beobachten Ihr Kind und gehen behutsam in Kon-

takt mit ihm.  

 

 Dabei tauschen wir uns mit Ihnen über 

die aktuellen Ess- und Schlafgewohnheiten 

Ihres Kindes, Ihre Rituale in der Familie  

und seine Spielinteressen aus.  

 

 

 



 

 Gerne kann Ihr Kind auch ein Kuscheltier oder etwas anderes Vertrautes 

von zuhause mitbringen, das ihm hilft, sich hier wohl zu fühlen. 

 

 Täglich sprechen wir gemeinsam über die Erlebnisse Ihres Kindes und stim-

men uns mit Ihnen für den nächsten Tag ab.  

 

 In der ersten Woche wird Ihr Kind zunächst stundenweise mit Ihnen hier 

sein, dann können Sie sich immer mehr zurückziehen, sich im Elterntreff-

punkt aufhalten und später auch eine kurze Zeitspanne die Einrichtung ver-

lassen. (Wichtig: Sie müssen für uns telefonisch erreichbar sein.) 

 

 In der ersten Woche erfolgt die Betreuung ohne Mittagessen und Schlafen. 

Sie wird dann in Abstimmung mit Ihnen immer weiter ausgebaut. 

 

 Die Eingewöhnungen verlaufen sehr unterschiedlich. In der Regel dauert es 

etwa drei Wochen und wir bitten Sie, sich diese Zeit unbedingt einzuplanen 

und dies mit Ihrem Arbeitgeber und in Ihrer Familie abzustimmen. 

 

 Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, kommen Sie bitte jederzeit auf uns 

zu! 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und grüßen Sie herzlich, 

 

Ihr KiFaZ-Team  


