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Sonnenschein  Eingewöhnungsmodell- Schaubild

 

Grundphase 

Die Bezugsperson, d.h. Mutter oder Vater, 

kommt gemeinsam mit Ihrem Kind in den 

Kindergarten und bleibt ca. ein bis zwei 

Stunden zusammen mit dem Kind im 

Gruppenraum. Die Eltern begleitet 

kontinuierlich die Eingewöhnungszeit. In 

dieser Phase findet kein Trennungsversuch 

vom Elternteil statt. 

 

Die Erzieherin begrüßt das Kind und hält sich 

beobachtend im Hintergrund.  

           1. 

 

 

Erste Kontaktaufnahme 

Die Erzieherin nimmt den ersten Kontakt zum 

Kind auf, indem sie mit dem Kind spielt oder 

es in kleine Gespräche miteinbezieht. Die 

erste Kontaktaufnahme findet im Beisein des 

Elternteiles statt, um dem Kind die Sicherheit 

zu geben sich mit der neuen Umgebung 

vertraut zu machen und erste 

Erkundungsschritte zu unternehmen. 

 

Bei der ersten Kontaktaufnahme ist es wichtig, 

dem Kind genügend Zeit zu geben und viel 

Geduld zu haben, denn nur so baut das Kind 

langsam eine Bindung zur Erzieherin auf und 

schenkt ihr Vertrauen. Das Kind muss wissen 

und die Sicherheit bekommen, dass es bei 

Unsicherheiten sofort zu den Eltern 

zurückkehren kann.            2. 

 

 

 

Erster Trennungsversuch 

Nachdem sich das Kind auf die Erzieherin 

eingelassen hat und ihr Vertrauen schenkt, 

findet der erste Trennungsversuch statt. Das 

Elternteil verabschiedet sich vom Kind und 

verlässt den Gruppenraum, jedoch nicht die 

Einrichtung. Das Elternteil ist jederzeit 

ansprechbar und für das Kind in greifbarer 

Nähe.  

In Absprache mit der Erzieherin kommt das 

Elternteil nach einer vereinbarten Zeit zurück 

in den Gruppenraum und holt das Kind ab, um 

nach Hause zu gehen.           3.  

 

 

 

Kurze Stabilisierungsphase 

Das Kind fühlt sich in der Einrichtung wohl und 

hat eine Bindung zur Erzieherin aufgebaut.  

Das Elternteil kommt mit dem Kind in die 

Einrichtung und verabschiedet sich sofort von 

dem Kind. Danach verlässt das Elternteil die 

Einrichtung und kommt nach ca. 30 Minuten 

wieder, um das Kind abzuholen. 

Die Zeiträume ohne Eltern werden 

schrittweise verlängert. Das Elternteil ist in der 

Abwesenheit jederzeit für die Erzieherin 

erreichbar. 

 

 

                                                                              4.  

 

 

 

 

Oder:  



 

Lange Stabilisierungsphase 

Das Kind fühlt sich in der Einrichtung wohl und 

hat eine Bindung zur Erzieherin aufgebaut.   

Das Elternteil kommt mit dem Kind in die 

Einrichtung und verabschiedet sich sofort von 

dem Kind. Danach verlässt das Elternteil die 

Einrichtung und kommt nach ca. 30 Minuten 

wieder, um das Kind abzuholen.  

Das Kind weint sehr viel und die Trennung 

vom Elternteil zeigt sich als schwierig, wird das 

Elternteil umgehend informiert und in die 

Einrichtung zurückgeholt. Das Elternteil bleibt 

dann die nächste Zeit in der Einrichtung, 

zunächst aber nicht sichtbar für das Kind. 

Fühlt sich das Kind sicher und geborgen, wird 

ein erneuter Versuch durchgeführt. Sobald 

sich das Kind an die Trennung des Elternteils 

gewöhnt hat, werden die Zeiträume ohne 

Eltern schrittweise verlängert. Das Elternteil 

ist in der Abwesenheit jederzeit für die 

Erzieherin erreichbar.             5.  

 

 

Mittagessen und Ruhephase 

Bleibt das Kind schon den Vormittag für einige 

Stunden alleine in der Einrichtung, bleibt das 

Kind zum Mittagessen. In Absprache mit den 

Eltern wird das Kind direkt nach dem 

Mittagessen abgeholt. 

Im nächsten Schritt bleibt das Kind nach dem 

Mittagessen in der Einrichtung und wird von 

einer Erzieherin schlafen gelegt. Nach dem 

Ausruhen wird das Kind direkt von einem 

Elternteil abgeholt.            6. 

 

 

 

 

 

 

Schlussphase 

Das Kind fühlt sich wohl und bleibt den ganzen 

Tag in der Einrichtung. Die Eingewöhnung des 

Kindes Ist beendet. 

Nach sechs bis acht Wochen findet zwischen 

dem Elternteil und der Erzieherin ein 

Elterngespräch über die Eingewöhnung statt.     

                7. 

(Angelehnt an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell) 

 

 

Geben Sie sich und Ihrem Kind genug Zeit 

für die Eingewöhnungsphase! 


