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Krippe und Kindergarten in der Brunnenstraße 

Das Schuljahr beginnt nicht nur für viele Lehrer mit neuen Schülern, auch im Kindergarten 
und in der Kinderkrippe werden einige neue Kinder erwartet. Und mit ihnen natürlich die 
Eltern, auf deren Zusammenarbeit wir großen Wert legen. Gerade in den ersten Tagen in der 
Krippe, der Eingewöhnungszeit, ist es unser Ziel, eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen. 
Dafür ist es ebenso wichtig, dass uns auch die Eltern der Kinder Vertrauen entgegenbringen. 
Bei der Eingewöhnung arbeiten wir dabei in Anlehnung an das Berliner Modell. Im Unter-
schied zum Münchner Eingewöhnungsmodell – bei dem von einem ‚starken‘ Kind ausgegan-
gen wird, dass unterstützt werden muss – steht beim Berliner Modell sowohl die Bindungs-
beziehung eines Kindes zu seinen Eltern, als auch die Bindungsqualität im Allgemeinen im 
Vordergrund. Unsere Aufgabe als Erzieherin ist es dabei, dies zu beobachten und den Ablauf 
der Eingewöhnung an jedes Kind individuell anzupassen, um die Übergangszeit von der Fami-
lie in die (meist) erste Einrichtung so behutsam wie möglich zu gestalten. Das Berliner Ein-
gewöhnungsmodell wird in fünf Schritte unterteilt. Der primäre Schritt ist zunächst einmal 
der erste Kontakt. Die Eltern werden vor der Eigewöhnung zu einem Erstgespräch eingela-
den, dessen Inhalt nicht nur eine übersichtliche Erklärung des Ablaufes der Eingewöhnung 
enthält, sondern auch dazu dient, ausführliche Informationen über das Kind zu bekommen. 
Dieses Gespräch ist somit der erste Kontakt zwischen Eltern und der Bezugserzieherin. Mit 
dem ersten Tag des Kindes in der Einrichtung beginnt der zweite Schritt, die ca. dreitätige 
Grundphase. Dabei kommt ein (immer gleich bleibendes) Elternteil mit dem Kind und bleibt 
zunächst mit im Gruppenraum. Wichtig ist hierbei, dass der Elternteil sich passiv verhält und 
gleichzeitig als ‚sicherer Hafen‘ dient. Kinder erkunden ihre Umgebung sehr viel aktiver, 
wenn ihre direkte Bezugsperson in der Nähe ist. Während die eine Erzieherin sich um die 
restliche Gruppe kümmert, startet die Bezugserzieherin erste Annäherungsversuche und es 
findet noch kein Trennungsversuch statt. Dies geschieht erst im dritten Schritt. Der Elternteil 
verabschiedet sich nach einigen Minuten vom Kind und verlässt den Raum. Dieser Tren-
nungsversuch dient auch der vorläufigen Entscheidung über die nötige Dauer der Eingewöh-
nung. Lässt sich das Kind weder trösten noch beruhigen, wird der Elternteil wieder hinzuge-
zogen. Phase vier ist dann die an jedes Kind individuell angepasste Eingewöhnung. Ist auch 
diese positiv verlaufen – das Kind lässt sich also trösten und spielt gut gelaunt –, kann der 
Erwachsene die Einrichtung verlassen, ist aber dennoch jederzeit erreichbar. Die Eingewöh-
nungszeit ist für einen Erzieher sowohl die spannendste, als auch die anstrengendste Zeit. 
Das Kind steht jederzeit im Mittelpunkt und wir müssen sensibel auf seine Bedürfnisse rea-
gieren. Unser Ziel ist dabei immer, dem Kind und den Eltern einen angenehmen Übergang in 
die Einrichtung zu ermöglichen. Im gleichen Zug wollen wir uns bei allen Eltern für ihr entge-
gengebrachtes Vertrauen bedanken. 


