
Eingewöhnungskonzept
Kita Kiriku Luzern 2021

“Gelingende Bildungsprozesse bedürfen einer sicheren Bindung als Basis. Insbesondere
die frühkindliche Bildung beruht auf Beziehungen. Beziehungen zu Dingen, Gedanken und

Personen stehen im Mittelpunkt der kindlichen Interessen- und Erlebniswelt. Dabei
spielen gerade im frühen Entwicklungsalter Emotionen eine entscheidende Rolle. Diese

verleihen den Dingen, Personen und Gedanken eine Bedeutung. Durch die Interaktion mit
erwachsenen Vorbildern und Partnern erhält das Kind eine Resonanz und Reaktion auf

seine eigene Welt- und Selbsterfahrung und lernt sein eigenes Tun in größere
Zusammenhänge zu bringen. Durch verlässliche Beziehungen und sichere Bindung erfährt

es Selbstbestätigung, Sicherheit und Vertrauen. Dadurch entwickelt es ein emotionales
Wohlbefinden, mit dem es mutig und neugierig Neues erleben und entdecken kann.

(vgl. Ostermayer 2006, 45f.).” (Kita-Fachtexte.de - Die Dokumentation des Eingewöhnungsprozesses)
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Jedes Kind ist ein Geschenk an die Welt- einzigartig und individuell.
Besonders.

Und mit dieser Besonderheit möchte es angenommen sein. Aufgenommen, wahrgenommen,
geliebt und anerkannt damit es seinem freien, gesunden Menschen entwickeln kann, so wie es

seinem eigenen, individuellen, inneren Lebensplan entspricht. Damit genau das gelingt, braucht es
kompetente, liebevolle Erwachsene zum Vorbild, die ihm sichere, stabile Beziehungen schenken und
ihm seine eigene Zeit geben, losgelöst von den Zeit- und  Zweckvorstellungen der Erwachsenenwelt,

losgelöst von politischen und wirtschaftlichen Interessen.
Einzig um zu Sein.

(vgl. http://www.waldorfkindergarten-wernstein.de/main/dl/Konzeption_Krippe.pdf)

1. Unser Modell der Eingewöhnung

Im Jahr 2020 durfte die pädagogische Leitung sowie eine päd. Fachkraft der Kiriku AG an einem Pilotprojekt
der Stadt Luzern zum Thema “Zürcher Modell - Gestaltung von Übergängen” teilnehmen. Das Pilotprojekt
startete im Januar 2020 und endete im Dezember 2020. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen und des
päd. Austausches innerhalb des Projektes wurde das Eingewöhnungskonzept der Kiriku AG auf Januar 2021
angepasst.
Weiter zwei Fachkräfte werden im Jahr 2021 diese Weiterbildung der Stadt Luzern besuchen, damit das
Wissen über die Übergänge sich noch mehr im Team festigt und sich vertieft.

1.1. Das Zürcher Modell der Übergänge
Übergänge erfolgreich gestalten ist eine Herausforderung, die jeder Person im Alltag mehrmals begegnet und
professionell geführt werden muss . Besonders bei den Kleinsten ist es wichtig, die Übergänge so zu gestalten,
dass sie nicht übergangen werden und Selbstwirksamkeit verspüren dürfen.
Ein Übertritt in die Kita ist für die meisten Kinder und die Eltern ein großer Schritt, der auch mit Ängsten
verbunden ist. Es ist sehr wichtig, dass die Familien mit diesen Ängsten und Unsicherheiten nicht alleine
dastehen, sondern sich vom pädagogischen Fachpersonal und der Kitaleitung wahrgenommen und
ernstgenommen fühlen aber auch liebevoll begleitet und unterstützt werden. Ein Übergang kann nur dann
erfolgreich gestaltet werden, wenn von beiden Seiten aus Vertrauen aufgebaut wird und die “Brücke von
beiden Seiten” gesichert wird.
Eine Brücke aufzubauen braucht von allen Seiten viel Zeit und Geduld. Das Kind steht dabei im Zentrum des
Prozesses. Gemeinsam wird das erste Fundament für eine gelingende Erziehungspartnerschaft gelegt, welche
während der gesamten Zeit, welche das Kind die Kita Kiriku besucht immer weiter bildet. Das Fundament und
die Erfahrungen, welche die Familie macht, wird massgebend für weiter Übergänge sein, wie zum Beispiel der
Übertritt in den Kindergarten. Die gesammelten erfahrungen aus der Zeit in der Kita, wie beziehungen
erbildet, vertieft und gepflegt werden, sind alle prägend und wichtig für die mitarbeiter in der Kita, aber auch
das Kind und die Eltern. Mit viel Fingerspitzengefühl, Empathie, Liebe wahrhaftigem Interesse  und klarer
Kommunikation beginnt eine ganz besondere Reise für alle Beteiligten.

1.2. Umsetzung des Zürcher Modells in der Kiriku AG
Das Eingewöhnungskonzept der Kiriku AG ist dem “Zürcher Modell” angelehnt. Die
Eingewöhnungstermine belaufen sich auf mindestens 10 Termine, welche innerhalb von 3-4
Wochen vor Vertragsbeginn stattfinden. Die ersten 3 Termine sind Besuchstermine, in welchem
keine Trennung stattfinden darf. Zusätzlich soll die 1. Trennung nie an einem Montag stattfinden, da
die Kinder über das Wochenende eine Pause von der Kita hatten. In den weiteren 7 Terminen wird
Schritt für Schritt die Trennungszeit zwischen Eltern und Kind verlängert. Die pädagogische
Fachkraft entscheidet dabei, ob die 1. Trennung schon am 4. Termin stattfindet, oder ob diese noch
nach hinten verschoben werden soll. Die päd. Fachkraft beachtet dabei besonders die Feinzeichen
des Kindes und beurteilt daran, ob das Kind entspannt genug für die Trennung ist.
Braucht ein Kind länger für die Eingewöhnung, wir diese in Absprache der päd. Fachkraft mit der
Kitaleitung und den Eltern zusammen besprochen. Ab dem Vertragsstart wird wie beim Abschnitt 4
erwähnt, jedoch die ganze Monatspauschale verrechnet.
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Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die Besuchstermine in einem Rahmen stattfinden,
welcher dem Alltag entspricht. Die pädagogische Fachkraft soll sich nicht mit den Eltern und dem
Kind separieren, sondern von Anfang an am Alltag teilnehmen. So lernt das Kind die Umgebung, die
Gerüche sowie die Lautstärke kennen. Weiter sollen die Eltern einen Eindruck von unserem
pädagogischen Alltag erhalten, sie sollen Fragen stellen dürfen und die Besuchstermine geniessen. Während
den Besuchsterminen sind die Eltern für ihre Kinder zuständig, zeigen bei Bedarf der päd. Fachkraft, wie sie
ihr Kind wickeln oder ihnen Essen geben. So lernt die päd. Fachkraft die Gewohnheiten des Kindes kennen
und kann eine Brücke von zu Hause in die Kita schlagen.
Wie lange jeweils die Besuchstermine dauern, ist vom Kind abhängig. Grundsätzlich wird maximal 1h Stunde
dafür eingeplant. Die pädagogische Fachkraft kann den Termin, wenn immer nötig, aufgrund des gezeigten
Verhaltens des Kindes verkürzen. So kann die Besuchszeit von 10-60 Minuten variieren.
Wichtig zu wissen ist es, dass eine verkürzte Besuchszeit sich nicht negativ auf die gesamte Eingewöhnung
auswirkt. Im Gegenteil, durch das abschätzen der päd. Fachkraft können Stresssituationen beim Kind
vermieden werden und die positiven Eindrücke überwiegen beim Kind.
Zudem sollen die Besuchszeiten, vor allem bei Kindern unter 24 Monaten, so gelegt werden, dass das Kind
ausgeschlafen ist und gegessen hat. Ansonsten kann sich das Kind nicht entspannt auf die neuen Reize
einlassen und es zeigt somit der pädagogischen Fachkraft klar, dass es für das Kind zu viel ist.
Die päd. Fachkraft ist in ihrem Handeln flexibel, so dass sie die Besuchszeiten spontan auch verschieben
können, wenn ein Kind gerade schläft oder zuerst noch etwas essen möchte.

2. Ablauf der Eingewöhnung

Sobald sich die Eltern für uns als Kita entschieden haben, wird spätestens 2 Monate vor dem Vertragsbeginn
Kontakt mit den Eltern aufgenommen. Der erste Kontakt wird mit den Eltern per Email aufgenommen, in
welchem den Eltern alle 10 Eingewöhnungstermine zugeschickt werden. Dies wird per Email gemacht, damit
keine Missverständnisse bei den Terminen entstehen. Falls noch Änderungen bei den Terminen stattfinden
müssen, hat die Bezugsperson sowie auch die Eltern noch genug Zeit, sich umzuorganisieren.
Wie schon erwähnt, sollen die Eltern mitteilen, wenn die Termine garnicht in den Rhythmus des Kindes
passen, so dass noch anpassungen vorgenommen werden können.

Beim ersten Termin werden die Eltern mit dem Kind für ca.1.5 Stunden in der Kita Kiriku Luzern sein. Bei
diesem Termin tauschen sich Eltern und die Bezugsperson, welche für die Eingewöhnung zuständig ist,
besonders über das Kind aus. Es werden Erfahrungen der Eltern über das Kind an die Bezugsperson
weitergegeben, so dass sich die Bezugsperson sich Tipps von den Eltern über das Kind holen kann. Die Eltern
werden als Experte des Kindes angesehen, die päd. Fachkraft ist der Experte/in in Bezug auf die Erfahrung und
den Theorie-Praxis Transfer.
Das Team und die Kita werden vorgestellt und alle Fragen beantwortet. Es ist ein erstes kennenlernen der
neuen Umgebung und natürlich der neuen Bezugsperson. Das erste Vertrauen wird aufgebaut und somit
entstehen die ersten feinen Wurzeln für die gemeinsame Erziehungspartnerschaft.

Während der Eingewöhnungsterminen ist es wichtig, dass keine grossen Pausen zwischen den Terminen
entstehen. Urlaub während der Eingewöhnung oder direkt danach soll von den Eltern vermieden werden, da
sonst das aufgebaute Vertrauen zwischen Bezugsperson und dem Kind wieder verloren geht.

2.1 Unterlagen
Die Eltern bekommen eine Vorlage, damit sie ein Bild für die Garderobe für Ihr Kind gestalten können,
welches dann den Platz des Kindes kennzeichnet. Die Eltern bringen dieses Bild beim zweiten
Eingewöhnungstermin mit, somit kann die Hauptbezugsperson dann den Platz für das Kind in der Garderobe
kennzeichen.
Die Eltern müssen in der gesamten Eingewöhnungszeit und darüber hinaus telefonisch gut zu erreichen sein.
Es ist sehr wichtig, dass die päd. Fachkraft alle Notfallnummern vor dem Eintritt des Kindes erhalten (meistens
werden diese Nummern schon bei der Reservation angegeben). Bei Änderungen muss die Kitaleitung immer
umgehend schriftlich informiert werden. Auch wenn die Eingewöhnung unauffällig verläuft, kann es sein, dass
das Kind nach einiger Zeit etwas Mühe hat am Morgen anzukommen. Am Anfang ist alles spannend und die
Kinder sind viel damit beschäftigt alles zu entdecken und zu erkunden. Nach ca. drei bis vier Wochen
realisieren sie die grosse Veränderung und können diese manchmal nur langsam annehmen. Die Bindung ist

Kiriku AG  2021
4



zu diesem Zeitpunkt aber in der Regel schon so stabil, dass das Kind sich schnell beruhigt und gut in den
Kitaalltag findet, wenn die Eltern am morgen gegangen sind.

3. Übergänge gestalten

Die Kinder werden schon vor der Eingewöhnung fix auf eine Stammgruppe zugeteilt (Frosch, Ente oder
Flamingo). Da in der Kita Kiriku viel Gruppenübergreifend gearbeitet wird (vor allem auch in den Bring und
Abholzeiten) kann es dazu kommen, dass nach der Eingewöhnung eine päd. Fachkraft einer anderen Gruppe
das Kind entgegennimmt oder abgibt. Die Eltern werden jedoch in der Anfangszeit noch darüber informiert,
welche päd. Fachkraft am nächsten Tag das Kind entgegennimmt, falls die Bezugsperson nicht vor Ort ist.

Um den Eltern die Fortschritte der Kinder zu zeigen, oder um das päd. Fachpersonal in Übergängen zu
schulen, kann es dazu kommen, dass die Übergänge von der Kitaleitung mitgefilmt werden. Dies wird jedoch
immer in Absprache mit den Eltern gemacht. Vor allem für unsere pädagogische Arbeit ist es immer wieder
wichtig, sein eigenes Handeln zu reflektieren um neue Handlungsmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Dies
gelingt am Besten, wenn das päd. Fachpersonal gefilmt wird.
Die Videos bleiben nur im Besitz der Kiriku AG.

3.1. Übergang am Morgen
Um dem Kind einen schönen Übergang zu gewährleisten, ist es wichtig, dass sich die Eltern am Morgen sowie
auch am Abend genügend Zeit für die Übergabe einplanen. Idealerweise wird das Kind am Morgen immer zu
einer ähnlichen Zeit gebracht. So hat es bereits ein Orientierung über die ersten Strukturen und Abläufe,
welche es in den ersten Minuten erwarten.
In der Garderobe helfen die Eltern den Kindern, ihre Kleider auszuziehen und hängen sie an den
entsprechenden Platz.
Alle Kleider und seine persönliche Sachen sind angeschrieben und werden sorgfältig an ihrem Platz versorgt.
Dadurch erlebt das Kind noch mal die volle Aufmerksamkeit der Eltern und fühlt sich sicher und geborgen.
Danach bringen die Eltern die Kinder auf die jeweilige Gruppe und erzählen der Fachkraft wie das Kind
geschlafen hat, wann es das letzte Mal gegessen hat und wie der allgemeine Zustand ist. Die pädagogischen
Fachkräfte fragen gezielt bei den Eltern nach, falls Dinge unklar sind. Vor allem der Zustand des Kindes ist
ausschlaggebend für die Tagesplanung. Noch so kleine, eventuell für die Eltern unbeachtet Situationen
können den Tag eines Kindes sehr beeinflussen.
Alle Infos sind für das päd. Fachpersonal wichtig, um den Tag optimal zu planen und auf die Bedürfnisse des
Kindes eingehen zu können.

Alle Kinder über 18 Monate werden von der pädagogischen Fachperson begrüsst und aufgezeigt welche
Spielangebote es gibt. Zeigt das Kind immer wieder Schwierigkeiten bei der Verabschiedung der Eltern, wird
mit dem Kind und den Eltern ein Ritual zur Erleichterung geschaffen.
Für alle Kinder unter 18 Monaten wird der Übergang individuell gestaltet. Ist ein Kind sicher gebunden,
können die Eltern das Kind auf den Boden legen, das Kind findet selber ins Spiel und die Eltern können sich
dann vom Kind verabschieden. Ist dies nicht möglich, kann das Kind von Arm zu Arm fliegen (dies ist jedoch
nicht die optimale Lösung, kann aber als Übergang so gestaltet werden, bis dass Kind es schafft, selbstständig
ins Spiel zu kommen).
Der Abschiedsschmerz des Kindes und der Eltern wird durch die pädagogische Fachkraft aufgefangen. Die
Kitaleitung ist in der Regel im offenen Büro direkt vor den Gruppenräumen auch als Ansprechperson für die
Eltern verfügbar. Bei eher schwierigen Übergängen nimmt sich die Kitaleitung Zeit, um mit den Eltern den
Übergang zu reflektieren und mit ihnen die nächsten Schritte zu besprechen (Telefon nach 15 Min etc.).

3.2 Übergang am Abend / Mittag
Um das Kind abzuholen, gehen die Eltern auf der jeweilige Gruppe des Kindes auf die päd. Fachkraft zu. Wenn
mehrere Eltern zur selben Zeit kommen, kann es vorkommen, dass es zu kurzen Wartezeiten kommen kann.
Uns liegt es am Herzen, dass alle Eltern eine professionelle Übergabe ihres Kindes bekommen. Kinder die
abgeholt werden, müssen immer bei der päd. Fachkraft von den Eltern abgemeldet werden.
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3.3   Abgeben und Annehmen der Kinder
Die Kinder werden vom päd. Fachpersonal am Morgen entgegengenommen und vom päd. Fachpersonal am
Abend wieder abgegeben. Lernende und Praktikanten dürfen in Absprache mit der päd. Fachkraft und der
Kitaleitung einen aktiven Teil bei der Übergabe übernehmen. In solchen Fällen ist jedoch immer eine päd.
Fachkraft in den Räumlichkeiten anwesend, um bei allfälligen Rückfragen der Eltern auf die Eltern eingehen zu
können.

4. Kosten der Eingewöhnung
Während der Eingewöhnungszeit wird ein spezieller Tarif erhoben welcher sich aus dem durchschnittlichen
Betreuungsstunden und dem administrativen Aufwand berechnet. Die Kosten für die Eingewöhnung betragen
580.00 CHF
Wird die Eingewöhnung verlängert, fallen keine zusätzlichen Eingewöhnungkosten an. Ab dem abgemachten
Vertragsbeginn belaufen sich die Kosten auf den normalen Monatstarif.

5. Vertragsunterzeichnung
Die Vertragsunterzeichnung wird spätestens am 5. Eingewöhnungstermin mit der Kitaleitung gemacht. Die
Unterzeichnung dauert ca. 15 Minuten. Dabei wird nochmals das Betriebsreglement mit den Eltern
zusammen angeschaut, um allfällige Fragen noch zu klären.

6.  Eingewöhnungsabschlussgespräch
Drei Monate nach der Eingewöhnung, findet das Eingewöhnungsabschlussgespräch statt. Dies findet erst nach
3 Monaten statt, da jedes Kind mindestens diesen Zeitraum benötigt, um seine Wurzeln in der Kita schlagen
zu können. Das Gespräch dient zur Reflexion der Eingewöhnung, zum aktiven Austausch und zur vertiefung
der Erziehungspartnerschaft. Ebenfalls können Beratungsthemen in dieses Gespräch integriert werden.
Die Eltern erhalten zudem einen professionellen Einblick in die Entwicklung ihres Kindes. Mit Hilfe der
Portfolios erhalten die Eltern einen detaillierten Einblick in die Bildungsprozesse des Kindes und haben auch
die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Feedback zu erhalten.

Kiriku AG  2021
6



7. Vorlage Eingewöhnungstermine

Eingewöhnungstermine Kiriku AG 2021
Datum:

Zeit: Datum: Uhrzeit: Notizen:

1 Eintrittsgespräch - 1.5h mit
Bezugsperson

Mit der
Bezugsgruppe in der

Kita

2 30 - 60 Min Besuch auf der
Kindergruppe mit Bezugsperson

Fachkraft
entscheidet, wann

der Termin beendet
wird - Anhand der

Reaktion des Kindes

3 30 - 60 Min Besuch auf der
Kindergruppe mit Bezugsperson

Fachkraft
entscheidet, wann

der Termin beendet
wird - Anhand der

Reaktion des Kindes
4 ca. 20 Min mit Bezugsperson -

1. Trennung ca. 15 Min
5 2. Trennung ca. 45 Min

6 3. Trennung ca. 1h 30 Min

7 4. Trennung ca. 3h

8 5. Trennung ca. 5h

9 6. Trennung ca. 7h

10 ganzer Probetag von 9 - 17:00 Uhr

Telefonnummer der Eltern:
Gruppe:
Name der Fachkraft:
Telefon Kita Kiriku Luzern: 041 420 34 90

Interne Infos zur Eingewöhnung
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1. Termin
Das Eintrittsgespräch findet immer in den Gruppenräumen statt. Dabei soll eine kleine Kindergruppe
anwesend sein, die von einer päd. Fachkraft geführt wird.
Das Kind kann sich schon an eine Kindergruppe annähern, ev. mitspielen, oder bei der Bezugsperson bleiben.

2. & 3. Termin
Die Bezugsperson und das Kind sollen direkt in den Alltag integriert werden. Termine sollen so abgemacht
werden, dass das Kind den Morgenkreis miterlebt, die Eltern sollen in den Kreis integriert werden.
Bezugsperson  Kind dürfen auch bei Aktivitäten mitmachen. Es findet nie eine Trennung vor dem 4. Termin
statt!

4. - 9. Termin
Die Fachkraft entscheidet, wann die erste Trennung stattfindet. Ist das Kind noch unsicher, kann die Trennung
noch nach hinten verschoben werden. Die päd. Fachkraft achtet sich auf die Zeichen des Kindes und
entscheidet dann. Sie begründet die Entscheidung immer gegenüber der Bezugsperson des Kindes.

10. Termin
Zwischen dem 8-10 Termin findet der erste Probetag statt.
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