
Elterninfoabend Grashüpfer  

Gruppe 1: 08723/9791857      Gruppe 3: 08723/9799933 

 

Liebe Eltern! 

Sie haben sich für einen Krippenplatz in der Kita Pusteblume entschieden. 

Tagesablauf: 

• Bringzeit von 7:15 Uhr bis 8:30 Uhr. 
→  Die Kinder werden in ihre Nestgruppe gebracht und haben dort bis ca. 8:45 Uhr die 
Möglichkeit anzukommen und dem freien Spiel nachzugehen. 
 

• Morgenkreis in der Nestgruppe ab 8:45 Uhr 
→Im Morgenkreis besucht die Kinder jeden Tag unser Maskottchen „Flip“ 
→ es werden Lieder gesungen, Geschichten erzählt, Fingerspiele durchgeführt und 
Kreisspiele gespielt. 
 

• Brotzeit ab ca. 9:00 Uhr 
→ Die Zwischenmahlzeit wird von uns für alle Kinder zubereitet. Das Speisenangebot ist sehr 
vielfältig und es wird auf saisonale und regionale Produkte geachtet. Die Kinder bekommen 
während dieser Zeit Wasser zum Trinken angeboten.  
→ Die Kinder entscheiden selbst, ob, wieviel und was sie gerne essen möchten und werden 
zu nichts gezwungen. 
 

• Freies Spiel und Öffnung der Räumlichkeiten ab 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr 
→  Die Gruppen- und Kreativräume werden geöffnet und die Kinder können selbständig 
nach ihren Bedürfnissen entscheiden, wo und mit wem sie ihrem freien Spiel nachgehen 
möchten.  
→ In den Kreativräumen finden verschiedene Kreativangebote statt, z. B. Malen mit Stiften, 
Pinsel und Wasserfarben, oder mit Fingern, Schneiden, Kleben, Kneten, usw.  
 

• Ab 10:45 Uhr bis 12 Uhr Garten bzw. Autobahn (bei Mittagsessenskinder bis 11:15 
Uhr) (je nach Witterung kann dies variieren) 

→ Je nach Witterung findet zu dieser Zeit das freie Spiel im Garten bzw. auf der Autobahn 
statt.  
 

• 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr Mittagessen 
→ Das Mittagessen findet gruppenübergreifend statt.  
 

• Abholzeit  
→ Die Kinder werden abgeholt und die Schlafenskinder werden bettgehfertig gemacht.  
 

• Nach dem Schlafen haben die Kinder noch einmal die Möglichkeit dem freien Spiel 
nachzugehen. Es wird nochmals eine Zwischenmahlzeit angeboten und im Garten, 
auf der Autobahn oder im Turnraum können die Kinder ihrem Bewegungsdrang 
nachgehen. 



 
Unser Eingewöhnungsweg: 
 
Die Eingewöhnung ist ein wichtiges Fundament für die Krippe. Für gleiche Startbedingungen 
der Kinder als auch der Eltern wird der Neubeginn im September oder Oktober empfohlen. 
In diesen Monaten orientiert sich das Team auf die gezielte Eingewöhnung. Hierbei findet 
ein intensiver Austausch zwischen den Eltern und der Bezugspädagogin statt. Eine gut 
gepflegte Beziehungspartnerschaft zu den Eltern und eine intensive, feinfühlige Begleitung 
zum Kind, ist ein großes Qualitätsmerkmal unserer Krippe. Jedem Kind und jedem Elternteil 
werden die ersten beiden Tage ganz individuell gewidmet. So ist man Seelsorger für die 
Eltern, schafft Maßnahmen zur Zeitüberbrückung, ist Berater für Nachgespräche, teilt die 
jeweiligen Beobachtungen mit und gemeinsam überlegt die zuständige Fachkraft mit den 
Eltern die weitere Vorgehensweise. 
Wir orientieren uns an den beiden Eingewöhnungsmodellen aus Berlin und München. 
Hierbei entscheiden wir anhand erster Beobachtungen sehr individuell, welches Modell zum 
jeweiligen Kind, bzw. der Familie passt. 
 
 

1. Erster Kontakt: Kennen lernen 
2. Bezugsperson (Mutter, Vater, Oma, Opa, etc.) und Kind erleben den Krippenalltag 
3. Das Kind erkundet die Umgebung. Die Bezugsperson ist der „sichere Hafen“ für das 

Kind. 
4. Das Kind nimmt mehr und mehr Kontakt zur Bezugspädagogin auf. 
5. Das Kind hat Vertrauen zur Bezugspädagogin aufgebaut. 
6. Erste Trennungsversuche (meist am 3. Tag): 

Die Bezugsperson verlässt für kurze Zeit (paar Minuten) den Raum 
7. Das Kind bleibt immer länger alleine in der Krippe. 
8. Ziel: Das Kind ist in der Krippe angekommen und fühlt sich wohl. 

 
 
Während der Eingewöhnung bitten wir Sie auf einem Stuhl im Gruppenraum Platz zu 
nehmen und stets präsent für das Kind zu sein. Jedoch sollen Sie das Kind nicht bespielen, 
damit die Bezugspädagogin die Möglichkeit bekommt, Kontakt und Vertrauen aufzubauen.  
>> Sie als Eltern sind in dieser Zeit der sichere Hafen für Ihr Kind, an den es immer wieder 
zurückkehren kann, wenn es Angst hat oder unsicher ist. << 


