
 

 

 

Eingewöhnungskonzept in Anlehnung an das „Berliner Modell“ 

 

Der Eintritt in die Kindertageseinrichtung ist für die meisten Kinder einer der ersten 
bedeutsamen Übergänge, den es zu bewältigen gilt. Dabei sollte das Kind so gut wie möglich 
unterstützt werden. Der Aufbau von Beziehungen spielt dabei eine zentrale Rolle. Nach dem 
allgemeinen Informationsabend für alle neuen Eltern und zeitnah vor dem ersten 
Kindergartentag besuchen wir, nach individueller Absprache mit den Eltern, das Kind zuhause. 
Hier können wir in einem persönlichen Gespräch alle das Kind betreffenden Fragen besprechen 
und einen guten Überblick über die Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes im Tagesablauf 
erhalten. 

Die Eingewöhnungszeit verstehen wir als einen aktiven Prozess, der Abstimmung und 
wechselseitigen Verständigung zwischen Kind, Erzieher/in und Eltern. Viele Einrichtungen 
arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich in Anlehnung an das Berliner 
Eingewöhnungsmodell nach Infans*. 

Dabei gilt es zu beachten, dass jedes Kind seinen individuellen Zeitrahmen für die 
Eingewöhnung in die Kindertageseinrichtung braucht. Der Aufbau einer sicheren Beziehung zu 
den Erzieherinnen kann nur mit der Begleitung einer vertrauten Bezugsperson gelingen. 

 Alle „neuen“ Kinder bleiben an drei aufeinander folgenden Tagen jeweils eine Stunde 
gemeinsam mit Mutter/Vater/Oma… 
 

 Die Bezugsperson beschäftigt sich mit dem Kind, die Erzieherin versucht vorsichtig 
Kontakt zum Kind aufzunehmen, ohne es zu „drängeln“ 
 

 Nach dem dritten Tag bzw. vierten Tag (der kein Montag ist!) folgt ein erster 
Trennungsversuch von max. 30 Minuten, die Bezugsperson bleibt in der Kita, oder in 
unmittelbarer Nähe. Die Bezugsperson sagt dem Kind, dass sie geht und verabschiedet 
sich kurz. 
 

 Wenn das Kind gelassen reagiert, wenn es sich von dem/der Erzieher/in trösten lässt…, 
kann von einer kurzen Eingewöhnungszeit von ca. sechs bis acht Tagen ausgegangen 
werden 
 

 Wenn das Kind heftig reagiert, sich nicht beruhigen lässt, sollte die Bezugsperson 
zurückkehren, dann kann eine längere Eingewöhnungszeit erforderlich sein 
 

 Individuelle Absprachen sind erforderlich, insbesondere, wenn das Kind bereits eine 
Tageseinrichtung besucht oder bereits Gruppenerfahrung hat 
 



 

 

 
 
 

 Nach Möglichkeit sollte die Eingewöhnung nicht zeitgleich mit dem Beginn einer 
Berufstätigkeit erfolgen, um unnötigen zeitlichen Stress zu vermeiden 
 

 Während oder kurz nach der Eingewöhnung sollte nach Möglichkeit kein Urlaub folgen 
 

 Regelmäßige Bring- und Abholzeiten erleichtern dem Kind die Eingewöhnung 
 

 In der Eingewöhnung sollte das Kind nach Möglichkeit nur halbtags betreut werden, die 
Gewöhnung an eine vorgesehene Übermittag/Ganztagesbetreuung sollte dann 
erfolgen, wenn sich das Kind in der neuen Umgebung sicher fühlt. Auch hier sind 
individuelle Absprachen unerlässlich 
 

*Infans (Institut für angewandte Sozialisationsforschung), Berlin 1990. 
Überarbeitung des Berliner Modells, Uni Bielefeld, ev. Betriebs-Kita Dietrich Bonhoeffer 

 


