ELTERNBRIEF ZUR EINGEWÖHNUNG

Information zur Eingewöhnung Ihres Kindes

LIEBE ELTERN,
der Start bei schwupp di wupp ist für Ihr
Kind und auch für Sie selbst ein große
Veränderung. In dieser Phase möchten
wir Sie und Ihr Kind begleiten. Als Mutter
oder Vater sind Sie die wichtigsten Bezugspersonen Ihres Kindes. Durch Ihre
Anwesenheit in der neuen Umgebung
geben Sie ihm die Sicherheit, die es für
eine gute Eingewöhnung braucht.
Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf
ungewohnte Situationen. Das eine Kind
braucht eine kürzere, das andere eine
längere Zeit, um sich in den neuen Räumen und unter neuen Kindern und Erwachsenen wohl zu fühlen.
Unsere Eingewöhnungsphase knüpft an
das „Berliner Modell“ an, welches jedoch
auf Grund der Erfahrungen zum Teil von
uns erweitert und optimiert wurde. Unser Modell wollen wir Ihnen im Folgenden vorstellen je nach den Bedürfnissen
Ihres Kindes und Ihren eigenen Anforderungen lässt sich der Ablauf natürlich
verändern.

TAG 1 - 5
Wenn Sie mit Ihrem Kind zum
ersten Mal in die Einrichtung
kommen, stürmen sehr viele neue
Eindrücke auf das Kind ein. Es ist
deshalb völlig ausreichend, wenn
Sie mit Ihrem Kind heute von
09.30 - 11.30 Uhr am Gruppengeschehen teilnehmen. Beobachten
Sie während des Besuches Ihr
Kind und warten Sie, bis es von
sich aus Interesse an der neuen
Umgebung zeigt. Stehen Sie Ihm
als „sicherer Hafen“ zur Verfügung,
von dem aus es neue Bindung
aufbauen und sich die neue Umgebung anschauen kann.

TAG 6
Am sechsten Tag unternehmen
wir einen ersten Trennungsversuch, um herauszuﬁnden, wie lange die Eingewöhungsphase wohl
dauern wird. Dazu sollten sie sich
von Ihrem Kind verabschieden
und den Raum verlassen, aber in
der Nähe bleiben. Wenn Ihr Kind
weint und sich nicht nach kurzer
Zeit von der Bezugserzieherin beruhigen lässt, holen wir Sie sofort
zurück.

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREM KIND EINEN GUTEN START!
IHR SCHWUPP DI WUPP-TEAM

DIE DARAUFFOLGENDEN TAGE
Wenn diese erste Trennung schon
gut klappt, versuchen wir am 7.
Tag, die Trennungszeit zu erweitern. Jeden Tag erhöht sich auch
die Anzahl der Stunden (erst 1
Std., dann 1,5 Std., 2 Std. usw.), an
denen sie wegbleiben und wieder kommen, um das Kind abzuholen.
Es ist auch möglich, dass Ihr Kind
heute schon alleine in der Kita
bleibt. In diesem Fall bitten wir
Sie, telefonisch für uns erreichbar
zu sein, falls das Kind dringend
nach Ihnen verlangen sollte.
Sollte Ihr Kind zwischendurch erkranken besprechen Sie die weitere Vorgehensweise mit der Bezugserzieherin.

GANZ INDIVIDUELL
Wenn wir Ihr Kind beim ersten
Trennungsversuch nicht trösten konnten, sollten sie mit Ihrem Kind gemeinsam weiter ein
paar Tage am Gruppengeschehen teilnehmen. Nach etwa 3-4
Tagen können wir einen neuen
Trennungsversuch unternehmen.
Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihr Kind noch etwas
Zeit braucht. Selbstverständlich
stehen wir Ihnen jederzeit bei
Fragen oder Schwierigkeiten zur
Verfügung.

