
Unser Eingewöhnungskonzept angelehnt an das „Berliner Modell“: 

Der Übergang von Ihnen als Familie in eine „Fremdbetreuung“ ist von großer 
Bedeutung für Ihr Kind und Sie. Um diesen gemeinsam erfolgreich zu meistern, 
arbeiten wir nach dem „Berliner Modell“, das auch Sie aktiv mit einbindet.  

Für die Kinder ist es eine Herausforderung, sich an eine neue Umgebung 
anzupassen und eine Beziehung zu fremden Personen aufzubauen. Dabei 
benötigen sie Hilfe und Unterstützung von Ihnen als Bezugspersonen! Wir 
wollen den Kindern Begleiter und Unterstützer in ihrer Entwicklung sein. Ein 
wichtiger Grundstein dafür ist ein vertrauensvoller Bezug zu uns. Darum ist es 
wichtig, dass sich die Kinder langsam an uns, die neuen Räume und den neuen 
Tagesablauf gewöhnen. Zudem haben Sie so die Möglichkeit, einen Einblick in 
unseren Alltag zu gewinnen und uns kennenzulernen.  

1. Phase: Während dieser Zeit (1,5 Stunden) sind Sie und Ihr Kind gemeinsam im 
Kindergarten. Ihre Bezugserzieherin versucht in dieser Zeit einen positiven 
Kontakt aufzubauen und Sie zu begleiten.  

2. Phase: Wenn Ihr Kind in dieser Zeitspanne gut mit der neuen Situation 
zurechtkommt, werden nach Absprache erste Trennungsphasen unternommen. 
Dabei verbringen Sie die Zeit außerhalb des Gruppenraums, aber in der 
Einrichtung, um jederzeit erreichbar zu sein. Zu einem späteren Zeitpunkt 
können Sie die Einrichtung verlassen, bleiben aber unbedingt telefonisch 
erreichbar. In den nächsten Tagen wird die Zeit im Kindergarten schrittweise 
verlängert. So steigert sich die Besuchszeit allmählich über einen Zeitraum von 
mindestens zwei Wochen bis zur endgültigen Buchungszeit. 

Die Eingewöhnung ist gelungen, wenn sich Ihr Kind von uns trösten und 
helfen, bei stressvollen Erlebnissen beruhigen lassen kann. 

Wichtig: Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die es braucht, um sich gut 
eingewöhnen zu können. Das Tempo bestimmt Ihr Kind und kann von Kind 
zu Kind sehr unterschiedlich sein. Im Gespräch werden wir gemeinsam 
den besten Weg für Sie und Ihr Kind finden! 
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