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Elterninfo - „Berliner Eingewöhnungsmodell“ 

Liebe Eltern,  

Wir möchten ihrem Kind einen positiven Einstieg in unsere Einrichtung ermöglichen. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Eingewöhnung nach dem „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“ eine gute Hilfe hierfür bietet. 

Für Kinder ist es eine große Herausforderung, sich an eine neue Umgebung 

anzupassen und eine neue Beziehung zu fremden Personen aufzubauen. Dabei 

benötigen sie die Hilfe und Unterstützung von Ihnen als Eltern. 

Das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ ist in verschiedene Phasen unterteilt. Hierbei geht 

es darum, dass ihr Kind zunächst in ihrem Beisein eine sichere Beziehung zu uns 

aufbaut. Die Eingewöhnungszeit und den Ablauf passen wir individuell an ihr Kind an.  

 

Ablauf der Eingewöhnung 

Wir vereinbaren mit ihnen einen Termin zu einem Kontaktgespräch in der zugehörigen 

Gruppe.  

In diesem werden wir uns mit ihnen über die Interessen und Vorlieben ihres Kindes 

austauschen. Des Weiteren informieren wir sie über den Ablauf des Alltags unserer 

Einrichtung.  

 

ca. 1-3 Tag  

Sie begleiten ihr Kind in der Gruppe und geben ihm die Unterstützung die neue 

Umgebung und uns kennen zu lernen.  

 Für den Besuch sollte am ersten Tag ca. eine Stunde eingeplant werden.  

 

ca. 4. Tag 

Sie bringen ihr Kind zu uns und verabschieden sich nach einer kurzen Spielphase von 

ihm. Hierbei ist es wichtig, dass sie ihr Kind an uns „übergeben“, um zu zeigen, dass 

der Abschied für sie in Ordnung ist. Die erste Trennung sollte nicht länger als 30 min. 

dauern. In dieser Zeit steht ihnen unser Elterncafé zur Verfügung. Es ist wichtig, dass 

sie in unserer Einrichtung bleiben, damit wir sie jederzeit in die Gruppe zurückholen 

können, falls ihr Kind weint und sich von uns nicht beruhigen lässt. 

 

ca. 5+6. Tag 

Der Aufenthalt und die dadurch bedingte Trennung werden ausgedehnt. Nach einiger 

Zeit ist es möglich, dass sie nach Absprache mit uns in die Einrichtung in dieser Zeit 

verlassen. Es ist jedoch wichtig, dass sie jederzeit telefonisch zu erreichen sind. 


