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Das Eingewöhnungskonzept des Christus-Kindergartens wird in jedem Jahr reflektiert, 

neu besprochen und flexibel an die jeweilige Gruppensituation angepasst.  

Ziel ist es, dabei ganz aktuell die „Ist-Situation“ der jeweils neuen Elternschaft in den 

Blick zu nehmen (Migration, Sprachverständnis, Berufstätigkeit, Familienform,..), um 

so den Erstkontakt zu den Kindern und Eltern zu optimieren.  

Dies, sowie die Verschriftlichung der vielfältigen Übergangssituationen, soll den 

Kindern, den Familien und neuen Mitarbeitenden Orientierung geben. 

Das Konzept

Unsere Flexibilität - unsere Ziele
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Die Krippe ist ein eigenständiger Bereich innerhalb unserer Einrichtung. 

Daher gibt es ein spezielles Krippenkonzept, das die Arbeit mit den Kleinsten 

umfassend beschreibt. Teil dieses Konzeptes ist auch ein ganz eigenes 

Eingewöhnungsmodell (angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell), das eine 

Eingewöhnung in Phasen vorsieht, über mehrere Wochen geht und die Präsenz einer 

Bezugsperson erfordert. Bei dem dazu angebotenen Kennenlernbesuch erfährt der / 

die Erzieher*in Wissenswertes und Hilfreiches für die Beziehungsaufnahme zum Kind. 

Dies geschieht über einen Kennenlernbogen, der von den Eltern ausgefüllt wird. 

(Das Krippenkonzept finden Sie HIER oder bei uns im Haus.)       

Die Übergangssituationen

Vom Elternhaus in die Krippe

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten wird fließend gestaltet. Bereits in 

der Krippe werden die Kinder auf den Kindergartenalltag vorbereitet, besonders 

intensiv im letzten Krippenjahr. Dies zeigt sich im Üben von alltäglichen Situationen 

(z.B. Handhabung von Löffel/Besteck, Toilettengang, selbständiges Trinken aus dem 

Glas, Laufen von Kurzstrecken,…). Die Krippe hat einen eigenen und separaten 

Spielplatz. Nach der Eingewöhnungszeit und um Kontakt zum Kindergarten 

aufzubauen, wird der große Kindergartenspielplatz mitgenutzt. Das geschieht in der 

Regel nachmittags, wenn die Hälfte der Kindergartenkinder bereits abgeholt ist. Es 

entstehen Kontaktmöglichkeiten zu den anderen pädagogischen Fachkräften und vor 

allem zu den größeren Kindern.  

Etwa 4 Wochen vor dem Wechsel besucht der /         

die Erzieher*in zusammen mit dem Krippenkind die 

zukünftige Gruppe im Kindergarten. Erste direkte 

Kontakte mit den Kindern der Gruppe und den 

Erzieher*innen finden statt. Das Kind nimmt an 

ausgewählten Gruppenaktionen (z.B. 

Morgenkreis, Frühstück, Vespern....) teil. 

Mit den Eltern findet zum Abschluss der Krippenzeit ein Übergangsgespräch statt, zu 

dem sowohl der / die Krippenerzieher*in als auch der / die Kindergartenerzieher*in 

Von der Krippe in den Kindergarten
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anwesend ist. In diesem Gespräch werden alle Unterlagen des Kindes  an die neue 

Gruppe weitergegeben. Sollte der Wechsel im Sommer stattfinden, bekommen die 

Krippenkinder zusätzlich eine Einladung zu einer Schnupperstunde, an dem auch die 

anderen neuen Kinder eingeladen sind. Der Wechsel im Januar wird von einem 

gruppeninternen Willkommensgruß (gebastelter Fuchs/Dino/.. ) unterstützt, der für die 

neue Gruppe steht, in die das Kind wechselt. Im Vorfeld suchen der / die abgebende 

und der / die aufnehmende Erzieher*in das Gespräch miteinander. 
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Der Übergang in den Kindergarten ist für alle Familien und besonders für die Kinder 

ein wichtiger Schritt. Dem Kindergarten ist sehr daran gelegen, diesen Schritt  

individuell, vertrauensvoll und empathisch für Eltern und Kindern zu begleiten.  

Häufig findet der Erstkontakt bei einer Kindergartenführung durch die Leitung oder  

die stellvertretende Leitung statt.  

Jedes neue Kind wird persönlich von den Kindergartenkindern zu einer  

Schnupperstunde eingeladen, um die zukünftigen Erzieher*innen und  

Räumlichkeiten kennenzulernen. Gleichzeitig haben auch die Eltern die Möglichkeit  

Informationen über den Tagesablauf zu bekommen und Fragen zu stellen.   

Zum Beispiel kann die Betreuungszeit in der Eingewöhnungsphase flexibel und  

individuell nach den Bedürfnissen des Kindes gestaltet werden.  

Auch für die Mitarbeitenden ist dies eine gute Möglichkeit mit den Eltern über das 

Kind ins Gespräch zu kommen, denn sie sind die Experten ihres Kindes. An dieser  

Stelle kann / wird auch der Kennenlernbogen besprochen. 

Jedes Kind ist einzigartig, dies ist uns bewusst und wir versuchen auf die  

unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen. Daher kann es in den einzelnen Gruppen 

unterschiedliche Formen des Erstkontaktes zu den Familien geben.  

Die Eingewöhnungszeit im Kindergarten beträgt ca. 2-4 Wochen.  

Von der Nutzung der Sonderöffnungszeiten bitten wir in dieser Zeit abzusehen. 

Vom Elternhaus in den Kindergarten

Gruppenwechsel 
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Es gibt immer wieder die Situation, dass Eltern nach einiger Zeit eine andere zeitliche 

Betreuungsform benötigen. Das bedeutet für die Kinder einen Gruppenwechsel, da im 

Kindergarten reine Halbtags- oder Ganztagsgruppen angeboten werden. Solch ein 

Gruppenwechsel findet nur im Sommer statt, da sich dann die Gruppenkonstellation 

durch die einzuschulenden Kinder und die dadurch neu kommenden Kinder verändert. 

Während des laufenden Kindergartenjahres ist die Identifikation mit der eigenen 

Gruppe sehr stark und würde einen Wechsel für das Kind deutlich erschweren. 

Ein paar Wochen vor dem Wechsel wird der Gruppenkontakt zur neuen Gruppe 

intensiviert. Durch Besuche im Morgenkreis, zur Vesper oder im Freispiel bekommen 

die Kinder einen ersten Eindruck von der neuen Gruppe.  

Parallel dazu wird eine Schnupperstunde angeboten, zu dem die Kinder mit den neuen 

Kindern eingeladen werden. Dabei wird ihnen der Gruppenraum mit den 

Funktionsecken und dem vorhandenen Spielzeug gezeigt.  
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Erste Erfahrungen mit den neuen Erzieher/innen und Kindern werden gesammelt. Die 

neuen Eltern werden in der neuen Gruppe willkommen geheißen. Durch ein 

Kennenlerngespräch, bei dem der / die abgebende Erzieher*in und die annehmenden 

pädagogischen Fachkräfte zusammen mit den Eltern anwesend sind, werden alle 

relevanten Informationen um das Kind und den Tagesablauf herum weitergegeben. 

Ein Kennenlernbogen erleichtert auch hier den Informationsaustausch über das Kind. 

Alle Unterlagen des Kindes (Ich-Mappe, Pädagog*innen- Mappe, Abholerlaubnis,…) 

werden in dem Kennenlerngespräch im Beisein der Eltern an die neue Gruppe 

übergeben.  



9 

Für die Kinder beginnt mit dem Übergang vom Kindergarten zur Grundschule ein neuer 

Lebensabschnitt. Dieser wird gemeinsam von den Erzieher*innen, Eltern und 

Lehrer*innen begleitet, um den Kindern einen guten Schulstart zu ermöglichen. Im 

Kindergarten werden die Basiskompetenzen (soziale, motorische, kognitive 

Kompetenzen) vermittelt und die emotionale Schulfähigkeit gefördert. Der Übergang 

wird gestaltet durch gegenseitige Besuche (Schule/Kindergarten), eine besondere 

Schulkind-Vorbereitung in den Gruppen, die gruppenübergreifenden Schulkind-

Aktionen, Gesprächskreise und themenbezogene Rollenspiele und vieles mehr. 

Angestrebt ist es, in jedem Jahr einen Informationsabend mit einer Lehrkraft einer 

Grundschule anzubieten, zu dem auch die Eltern eingeladen werden, die erst im 

darauffolgenden Jahr ihr Kind einschulen. Die zur Schulanmeldung übliche 

Sprachstandserhebung wird mit Hilfe der Beobachtungsdokumentation „Wachsen und 

Reifen“ und des Beobachtungsbogens „Sprachschnecke“ durch die Erzieher*innen im 

Alltag durchgeführt  

(unser Beobachtungs- und Dokumentations-Konzept finden Sie HIER oder bei uns im 

Haus). 

Eine ggf. notwendige Sprachförderung findet alltagsintegriert im Kindergarten statt. 

Den Eltern wird ca. ein halbes Jahr vor der Einschulung ein Entwicklungsgespräch 

angeboten, in dem die oben genannten Dokumentationen die Grundlage geben. Der 

in Wilhelmshaven übliche „Übergangsbogen“ wird mit den Eltern besprochen und vom 

Kindergarten an die zuständige Grundschule weitergegeben. 

Vom Kindergarten in die Schule

https://www.christus-kindergarten.de/web/konzepte/
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Die Verabschiedung der zukünftigen Schulkinder findet im feierlichen Rahmen mit den 

Erzieher*innen, Kindern der Gruppe, mit der Leitung und mit dem Kindergartenpastor 

statt. Es wird auf die Kindergartenzeit zurückgeblickt, Zukunftswünsche werden mit auf 

den Weg gegeben und der Pastor spricht jedem Kind (wenn es das möchte) einen 

Segen zu. Außerdem verabschieden sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 

individuell in ihrer Gruppe (Abschlusskreis, Grillfest,….). Die zukünftigen Schulkinder 

bekommen an diesem Tag eine „Warme Dusche“ von einem anderen Kind 

zugesprochen. Das sind Wünsche und / oder Merkmale und Eigenschaften, die das 

andere Kind besonders an dem sich verabschiedenden Kind geschätzt hat.    

Die Eltern erhalten alle Dokumentationen oder Aufzeichnungen (Ich-Mappe, 

Entwicklungsheft „Wachsen und Reifen“, Pädagog*innen-Mappe,…) der Kinder-

gartenzeit, mit dem Hinweis, dass ein Gespräch zwischen Kindergarten und der 

zuständigen Grundschule durch die vorhandene Schweigepflichtentbindung jederzeit 

möglich ist. 
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Es kommt immer mal wieder vor, dass Kinder unsere Einrichtung verlassen, weil ein 

Umzug ansteht oder eine andere Betreuungsform einen Einrichtungswechsel 

notwendig macht. Kinder und auch Eltern werden bei der Gestaltung des Überganges 

mit einbezogen. So besteht z.B. die Möglichkeit, dass der / die zukünftige Erzieher*in 

das Kind bei uns besucht und auf Wunsch und mit Einverständnis der Eltern ein 

Austausch über das Kind stattfindet. Der letzte Tag und die Abschiedsfeier in der 

Gruppe, zu der auch eine Bezugsperson eingeladen werden kann, werden nach den 

Wünschen und dem Bedürfnis des Kindes gestaltet. Beispielsweise werden 

Lieblingslieder und Spiele wiederholt, es gibt eine „Warme Dusche“ von den anderen 

Kindern (das sind Wünsche und/oder Merkmale und Eigenschaften, die das andere 

Kind besonders an dem sich verabschiedenden Kind geschätzt hat) und kleine 

Andenken/Erinnerungen für das Kind. Die Pädagog*innen- Mappe, Ich-Mappe und 

sämtliche Dokumentationen des Kindes werden an die Familie überreicht. 

Vom Kindergarten in eine andere Einrichtung
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Kommt ein Kind aus einer anderen Einrichtung zu uns, findet zu Beginn ein 

Kennenlerngespräch zwischen Eltern und Erzieher*in statt. Der Kennenlernbogen 

bietet dazu die Gesprächsgrundlage. Dieses Gespräch kann zuhause oder im 

Kindergarten stattfinden. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit des Austauschs mit der 

vorherigen Einrichtung  (Schweigepflichtentbindung). Das Kind wird zu einer 

Schnupperstunde eingeladen. Es bekommt eine/n „Paten / Patin“ zur Seite gestellt und 

durch Kennenlernspiele wird der Einstieg in die Gruppe erleichtert. Das Kind hat die 

Möglichkeit aus der alten Einrichtung zu berichten und Vertrautes in die Gruppe 

einzubringen.  
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