
 
 
Fragen vom Kind zur Erzieherin 
 
 Wirst du mir Zeit lassen, dich kennen zu lernen? 
 Wirst du mich beschützen und unterstützen? 
 Wirst du mich trösten, wenn ich traurig bin? 
 Wirst du meine Mutter/meinen Vater mögen? 
 
 
 
 
Wenn Sie Interesse an einem 
individuellen Eingewöhnungskonzept 
für Ihr Kind haben, dürfen Sie gerne mit uns Kontakt 
aufnehmen. 
 
Denn gemeinsam mit Ihnen möchten wir Ihr Kind auf 
diesen neuen Lebensabschnitt vorbereiten und ihm 
dabei liebevoller Wegbegleiter sein. 
 
Das Team der Kindertagesstätte Pusteblume  
heißt Sie herzlich willkommen. 
 

 

Unsere Öffnungszeiten 
 

Durch unser vielfältiges Betreuungsangebot 
haben Sie als Eltern die Möglichkeit, Familie 
und Beruf miteinander zu verbinden. 
Die Öffnungszeiten und Angebote sind 
untereinander kombinierbar: 

 
Ganztagesbetreuung:        7.15 – 16.00 Uhr 
Verlängerte Öffnungszeit 
Mit flexibler Abholzeit        7.15 – 13.30 Uhr 
Regelöffnungszeit        7.15 – 12.00 Uhr 
        13.30 – 16.00 Uhr 
Freitagnachmittags ist die Einrichtung  
ab 13.30 Uhr geschlossen. 

 
 
 
 
 
 
Adresse 
Kindertagesstätte Pusteblume 
Schulstraße 46 
73568 Durlangen 
Telefon 07176 – 6534 
Telefax 07176 – 451838 
pusteblume.kita@t-online.de 
Leitung 
Frau Hanna Shedid 
 

Träger 
Gemeinde Durlangen 
Herman-Löns-Weg 5 
73568 Durlangen 
Telefon 07176 – 45270 

Gesetzlicher Vertreter 
Bürgermeister 
Dieter Gerstlauer 

 

   
      „Mein Kind 

kommt in den 
Kindergarten“ 

 
Konzept für die 
Eingewöhnung 
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Liebe Eltern, 
 
bald ist es soweit und Ihr Kind kommt in den 
Kindergarten. Damit beginnt ein Lebensabschnitt mit 
vielen neuen Anforderungen in einer Umgebung die 
anders als das vertraute Zuhause ist: 
 
 Sie sind als Mutter und Vater für eine feste Zeit 

des Tages nicht unmittelbar verfügbar. 
 Ihr Kind muss Vertrauen zu einer neuen 

Bezugsperson aufbauen, die gleichzeitig für 
viele andere Kinder da ist. 

 Es soll Beziehungen zu  einer Gruppe von 
anderen Kindern entwickeln. 

 Es muss neue Regeln lernen, z. B. das 
Spielzeug gehört nicht einzelnen, sondern  

      allen gemeinsam. 
 Ihr Kind muss sich an einen neuen 

Tagesrhythmus anpassen. 
 
Damit ein guter Start für Ihr Kind und ein liebevoll 
begleiteter Übergang in die Kindergartenzeit gelingen 
können, ist die Gestaltung der Eingewöhnungszeit in 
unsere Tageseinrichtung ganz besonders bedeutsam. 

 
 
 
Ohne Eltern geht es nicht 
 
Von Anfang an, haben Sie als Mutter und Vater 
für Ihr Kind gesorgt. Sie haben es getröstet, 
behütet, in seinem Spiel begleitet, mit ihm 
gesprochen, gelacht und vieles mehr. 
 
In dieser vertrauten Beziehung und 
Geborgenheit  konnte Ihr Kind in seiner 
individuellen Persönlichkeit heranwachsen und 
sich entfalten. 
 
Wenn nun der Eingewöhnungsprozess beginnt 
können Sie von Fragen bewegt werden wie 
Mutter/Vater zum Kind 
 

o Wirst du auch ohne mich 
zurechtkommen? 

o Wirst du mich vermissen? 
o Wirst du die Erzieherin mögen? 
o Wird es dir hier gut gehen? 
o Werden dich die anderen Kinder 

annehmen? 

Kind zu Mutter/Vater 
 
 Wirst du mich in dieser Fremde allein lassen? 
 Wirst du meine Angst verstehen, wenn alles 

für mich fremd ist? 
 Wirst du so lange bleiben, bis ich hier vertraut 

bin? 
 Wirst du meine Neugier verstehen und mich 

ausprobieren lassen? 
 Bist du einverstanden, dass ich gerne hier 

bin, kannst du mich loslassen und ohne mich 
sein? 

 Magst du meine Erzieherin? 
 

 
 

Eltern und Erzieherinnen 
gemeinsam 

 
Vor der Eingewöhnungszeit wird die Erzieherin  mit 
den Eltern im Gespräch wichtige  Informationen 
über das Kind und den Verlauf der individuellen 
Eingewöhnung besprechen. Dieser Austausch ist  
für die Erzieherin  unentbehrlich, denn auch sie 
wird von Fragen bewegt und möchte sich damit 
auseinander setzen: 
 
Erzieherin zum Kind 

 
 Wirst du leicht Zugang zu mir finden? 
 Werde ich deine Signale verstehen und 

herausfinden können, was du ganz 
besonders brauchst? 

 Wirst du mit den anderen Kindern zurecht 
kommen? 

 Wirst du dich hier gut einfinden? 


