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Anmeldung und Eingewöhnung im CASA LUZ, Krippengruppe
o Infotreffen mit Grundgang durch CASA LUZ
o Kind wird von den Eltern angemeldet
o Familie besucht CASA LUZ an einem Nachmittag, begleiten die Gruppe (15.00-16.30
Uhr)
o Vertrag wird unterschrieben
o Einführungsgespräch mit pädagogischer Fachkraft und, wenn möglich, beiden
Elternteilen
o Gruppe, Tagesablauf etc. vorstellen
o Fragebogen über das Kind ausfüllen
o Eingewöhnung besprechen
o etc…
Tägliche Eingewöhnung verläuft am Anfang zwischen 1-2 Stunden (von 9-11 Uhr,
wenn gewünscht auch nachmittags)
o Grundphase: Bezugsperson des Kindes bleibt in der Grundphase der
Eingewöhnung die ersten 3 Tage beim Kind
-

Bezugsperson soll „sicherer Hafen“ sein, zu jeder Zeit ansprechbar.
Keine Mobiltelefonnutzung der Bezugsperson während der kompletten
Eingewöhnungszeit/innerhalb Casa Luz Räumen
Kind wird von Bezugsperson gewickelt, gewaschen, gefüttert, etc.
Päd. Fachkraft nimmt immer wieder Kontakt zu dem Kind auf.

o Erster Trennungsversuch am vierten Tag
-

-

Bezugsperson hält sich wie gewohnt eine Stunde gemeinsam mit dem Kind
in der Gruppe auf und verlässt kurz, mit Verabschiedung (deutlich und
kurz), den Raum (geht in die Garderobe)
Ggf. Kuscheltier oder Schnuller zum Trösten mitschicken
Bezugsperson kommt nach 5-10 Minuten wieder und holt ihr Kind ab, sie
verabschieden sich von der päd. Fachkraft und gehen sofort nach Hause.
(Nicht verlängern und warten, bis das Kind weint. Die Trennung soll nicht
negativ und als zu lang empfunden werden.)

 Hat die Trennung gut geklappt?
- Am 5.-6. Tag wird die Trennung um 5-10 Minuten verlängert. Bezugsperson
bleibt immer in der Garderobe und kann geholt werden, wenn das Kind weint
und sich nicht von der päd. Fachkraft beruhigen lässt. (Wichtig: Die
Bezugsperson kommt in die Gruppe. Das Kind geht NICHT in die
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Garderobe, on dort die Bezugsperson zu treffen. Kind soll erleben, dass es
abgeholt wird).
- Ab dem 7. Tag kommt die Bezugsperson wie gewohnt um 9.00 Uhr zum
CASA LUZ, verabschiedet sich aber bereits an der Türe.
- Bezugsperson bleibt in der Nähe und erreichbar, ist notfalls innerhalb von
10 Minuten im CASA LUZ.
 Hat die Trennung nicht gut geklappt?
- Bezugsperson bleibt weitere 3 Tage mit dem Kind, dann erfolgt ein neuer
Trennungsversuch
o Trennung wird ausgedehnt.
- Innerhalb der ersten 3 Wochen wird das Kind direkt nach dem Mittagessen
abgeholt
- Päd. Fachkraft übernimmt nun das Wickeln, Füttern, etc.
- Nach drei Wochen schläft das Kind zum ersten Mal im CASA LUZ, wird
aber in der ersten Woche anschließend sofort abgeholt.
-

Nach etwa 4-6 Wochen ist die Eingewöhnung abgeschlossen. In dieser Zeit
muss die Bezugsperson jederzeit erreichbar sein und bei Bedarf innerhalb
von 30 Minuten im CASA LUZ sein.

o Stabilisierungsphase / Schlussphase
-

-

Bezugsperson/päd. Fachkraft nutzt Tür- und Angelgespräche zum
Austausch von Besonderheiten, Erlebten, Problem, etc. (bitte vor der
Übergabe oder erst beim Abholen klären)
Bezugsperson übergibt beim Bringen ihr Kind an die päd. Fachkraft
Kind soll dabei erfahren, dass die Bezugsperson ihr Kind in gute Hände
abgibt und Vertrauen zur päd. Fachkraft hat
Eltern gestalten zu Hause oder in der Einrichtung ein ICH-BUCH über das
Kind; d.h. durch Fotos der Eltern, Großeltern, Kuscheltiere oder Haustiere
(was dem Kind wichtig ist) wird ein kleines Fotobuch zum Anschauen
angelegt

Der Ablauf vom Verabschieden und wieder Abholen soll sich beim Kind verinnerlichen. Die
Verabschiedung vom Kind zur Bezugsperson ist wichtig, auch wenn das Kind weint (nicht
hinausschleichen!).
Das Kind soll erfahren / lernen, dass Mama / Papa immer wiederkommen.
Ein täglicher Austausch zwischen päd. Fachkraft und Bezugsperson ist wichtig, um den
nächsten Schritt zu planen.
Nach Ende der Eingewöhnung findet ein Reflexionsgespräch zwischen den Eltern und der
päd. Fachkraft statt. Dabei kann ein Ausblick auf die weitere Zeit gegeben werden.
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