Merkblatt Eingewöhnung
Die Eingewöhnungsphase ist für Kind, Eltern und Betreuende eine wichtige Zeit, um sich gegenseitig
kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen. Unser oberstes Ziel ist, dass sich die Kinder bei uns wohl
und geborgen fühlen.
Zwischen dem Kind und den Eltern findet ein Ablösungsprozess statt, der auch mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden sein kann. Es ist wichtig, den Prozess bewusst zu gestalten und dem Kind Sicherheit zu geben.
In der Eingewöhnungszeit lernt das Kind die Betreuenden, die Räumlichkeiten, die Abläufe und die
anderen Kinder kennen. Da jedes Kind individuell ist, reagiert auch jedes unterschiedlich.

Eingewöhnung Halb-/Ganztagesbetreuung
Der genaue Ablauf wird nach jedem Besuch mit der BetreuerIn besprochen und weitergeplant. Die
Eingewöhnungszeit dauert ca. 2- 3 Wochen. Die Eltern sollten sich die Zeit reservieren und abrufbereit
sein. Die Eingewöhnungszeit ist in drei Phasen unterteilt:
·

Während der ersten Phase besucht das Kind gemeinsam mit einem Elternteil die “Villa Kunterbunt
Staufen“ von kurzer Dauer.

·

In der zweiten Phase bleibt das Kind für kurze Zeit alleine in der “Villa Kunterbunt Staufen“.

·

In der dritten Phase kennt das Kind den Tagesablauf und hat Vertrauen/Kontakt/Bezug zur BetreuerIn und den anderen Kinder aufgebaut. Es bleibt einen halben Tag in der “Villa Kunterbunt Staufen“.

Eingewöhnung Kindergarten-/Schulkinder
Die Kinder verbringen ein Schnuppermodul in der “Villa Kunterbunt Staufen“ – je nach Wunsch des
Kindes mit oder ohne Eltern. Wir begleiten - je nach Bedarf und in Absprache mit den Eltern - die Kinder
in der Anfangsphase auf dem Weg zum oder vom Kindergarten in die “Villa Kunterbunt Staufen“.
Unsere Anliegen an die Eltern:
·

Erzählen Sie dem Kind im Voraus, wo Sie mit ihm hingehen.

·

Sagen Sie Ihrem Kind, ob Sie gemeinsam die “Villa Kunterbunt Staufen“ verlassen oder ob es alleine
da bleibt.

·

Verabschieden Sie sich immer von Ihrem Kind, auch wenn dies zum Teil schwierig ist.

·

Lassen Sie Ihrem Kind etwas von zu Hause da (z.B. Kuscheltier, Nuschi, Mamis Pulli, etc.).

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Bringen Sie Ihre Anliegen, Fragen, Bedenken und Anregungen jederzeit an.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in der “Villa Kunterbunt Staufen“!

www.villa-kunterbunt-staufen.ch
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