
 

  

Was brauche ich? 

 Hausschuhe 

 Wechselwäsche 

 Gummistiefel/Regensachen 

 Windeln/Pflegeprodukte 

 Nuckel/Kuscheltuch oder -tier 

 Sonnencreme 

 Zahnbürste/Zahnpasta 

Gesundes Frühstück sowie 

Nachmittagssnack 

 Ablauf: 

✓ Einige Tage besuchen ich und in der Regel 

meine Mama oder eine andere vertraute 

Person stundenweise die Kita 

✓ Mama beobachtet mich, wie ich mich der 

Bezugsperson vom Kindergarten nähere 

und Kontakt aufnehme 

✓ Wenn ich überfordert bin, ist meine 

Mama für mich da, nimmt mich in den 

Arm oder tröstet mich 

✓ Wenn ich mich nach ein paar Tagen 

wohlfühle und meine Bezugsperson 

besser kennengelernt habe, geht Mama 

für kurze Zeit 

✓ Der Aufenthalt im Kindergarten 

verlängert sich täglich oder wöchentlich, 

es kommt immer darauf an, wie wohl ich 

mich fühle und ob mich meine 

Bezugsperson trösten kann 

✓ Die Eingewöhnung ist in der Regel 

abgeschlossen, wenn ich zu meiner 

Bezugsperson volles Vertrauen entwickelt 

habe und ohne Mama den gesamten 

Kindergartenalltag bewältigen kann 

 

Muss ich mich eingewöhnen? 

 Ja, im Kiga ist alles neu 

Kinder/Erzieher/innen und 

Abläufe kenne ich nicht 

Infos zur Eingewöhnung 

Individuelles Eingewöhnen 

bedeutet:  

✓ Mir wird zum Eingewöhnen so viel Zeit, 

wie ich brauche, gegeben 

✓ Eingewöhnungszeiten sind dadurch 

unterschiedlich lang 

✓ Meine Eltern brauchen für die 

Eingewöhnungsphase freie Zeit, da wir 

zum Anfang gemeinsam den 

Kindergarten besuchen werden 

 



 

Ich bin neu im Kindergarten 

Was brauche ich? 

Muss ich mich eingewöhnen? 

Info´s zur Eingewöhnung! 

Info´s zu Bring- und Abholzeiten

Kindergarten Kaierde 

Marktstiege 8, 31073 Delligsen 

Telefon: 05187 3575 

Handy: 015152902749 

Fax: 05187 3000056 

E-Mail: kita-kaierde@delligsen.de 

Homepage: 

kigaroo.de/web/Kindergarten-Kaierde 

 

Info`s zu Bring- und Abholzeiten 

Bringen 

✓ Bis spätestens 9:00 Uhr sollte ich 

im Kindergarten sein (bitte 

Frühstückszeiten beachten) 

Abholen 

✓ Bis zum Ende der Buchungszeit 

muss ich von einer 

bevollmächtigten Person wieder 

abgeholt werden und den 

Kindergarten verlassen haben 

Dein Kind sei so frei es immer kann. 

Lass es gehen und hören, finden 

und fallen, aufstehen und irren. 

Friedrich Wilhelm August Fröbel 


