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Informationsmaterial Wiedereingewöhnung, 20 

 
Wieder-Eingewöhnung – Ideen für die Übergangsgestaltung 

 
 

Anknüpfend an Betrachtungen zur Eingewöhnung von Kindern in die Lebensbereiche Krippe oder 

Kindergarten blicken wir auf die Wiedereingewöhnung der Kinder nach der Zeit des Shutdown 

aufgrund des Corona-Virus. Die Kinder kommen mit vielen Erfahrungen aus ihrem familiären Umfeld 

zurück in die Tagesbetreuung. Die Eltern und Geschwister waren in der Regel die Ansprechpartner 

und das familiäre Gefüge der Orientierungsrahmen. Das Gruppenleben und die  pädagogische 

Fachkraft als Bezugsperson sind in dieser Zeit in den Hintergrund gerückt, auch wenn alle  

Einrichtungen auf vielfältige Weise Kontakt zu den Kindern und ihren Familien gehalten haben.         

Die individuellen Erfahrungen der einzelnen Kinder und ihre sehr unterschiedlichen Lebenslagen 

bilden den Erfahrungshintergrund vor dem die früheren Beziehungen in der Krippe oder im 

Kindergarten wieder aufgenommen werden. Wie gelingt dieser Beziehungsaufbau, wie kann den 

Kindern die Brücke zwischen Familie und Einrichtung gebaut werden? Als wichtige Instrumente 

können die Beobachtung und die fachliche Reflexion genutzt werden sowie die vielfältigen 

Möglichkeiten des Gesprächs. 

 
 
 
 
 
 

Vorbereitung der Kinder und Eltern 
 

 Portfolioseite Zuhause 
- Mama und Papa im Homeoffice 
- Wie sieht mein Tag zuhause aus? 
- Wie sieht mein Zimmer aus? 
- Was spiele ich? 
- Wer spielt mit mir? 

 Die Einrichtung vorher besuchen 
-  Winken oder ein kleines Gespräch 

am Fenster 
- Material, Säckchen, Wundertüten 

vorher am Zaun/aus der 
Einrichtung abholen 

- Bilder, bemalte Steine bringen 
 Kinder und Eltern informieren, mehr 

Zeit für die ersten Tage einplanen 
 Nutzung des Freigeländes für Öffnung 

und Kontakt 

 
 

 
Ankommen in Krippe und Kita 

 
 Ausführliche Begrüßung und erste 

Beobachtung: 
- Wie kommt das Kind an? 
- Wie geht es in Kontakt? 

 Eine Brücke schlagen zwischen beiden 
„Welten“:  
- Übergangsobjekte nutzen 
- Fotos von Zuhause mitbringen 
- Portfolioseite mitbringen 

 Austausch mit den Eltern:                    
Welche Erfahrungen werden mitgebracht? 

 Gespräche über besondere Erlebnisse, 
Entwicklungen in der Zeit zuhause: 

- Wie lief es  zuhause? 
- Was hat das Kind gespielt? 
- Wie haben die Eltern das Kind 

zuhause erlebt? 
- Gab es besondere Vorkommnisse? 

 

 

Den Kindern Zeit geben und sie an der 
 

Gestaltung des Übergangs beteiligen. 

 

 

Spielpartnerschaften und Vertrautheit in                            

Kind-Fachkraft Bezügen ermöglichen. 
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Regelmäßiges Händewaschen mit 
sprachförderlichen Liedern 

 

Abwandlung des Liedes: Wo ist der Daumen 
(Melodie Bruder Jakob) 

 

„Wo ist der Daumen, wo ist der Daumen? 

Wasch ihn nun, wasch ihn nun. 

Schönen guten Morgen, schönen guten Morgen. 

Wer kommt jetzt, wer kommt jetzt? 

 

Wo ist der Zeigefinger, wo ist der Zeigefinder?...“ 

 

 

Vor Ort in Krippe und Kita 

 Organisation des Händewaschens (mit 
Liedern, Reihen, Spielen) 

 Verzicht auf Masken: junge Kinder 
benötigen Gesicht und Mimik, um 
andere Menschen „lesen“ zu können. 
Masken frühestens ab 6 Jahren. 

 Kein Verzicht auf Körperkontakt 
(Regulation von Emotionen) 

 BisherigeTagesstruktur  beibehalten 
 Wechsel der Betreuungspersonen 

vermindern 
 Mit älteren Kindern über  Corona 

sprechen (s. Literaturhinweis) 

 
 

 

 

 
 
 
 
Informationen an die Eltern 

 
Kinder haben feine Antennen und spüren die Verunsicherung in dieser Zeit besonders. Sie sind in 
ihrer Wahrnehmung abhängig vom direkten Erleben. Für sie zählt, was hier und jetzt stattfindet. Sie 
nehmen deutlich wahr, dass vieles anders ist. 
Kinder können mit dieser Situation überfordert sein. Nehmen Sie die Gefühle Ihres Kindes ernst und 
bagatellisieren Sie sie nicht: „Ach, du kennst doch den Kindergarten…“ 
Nach der intensiven gemeinsamen Zeit könnte es sein, dass Ihr Kind schmerzhaft empfindet, von 
Ihnen als Eltern getrennt zu sein, auch wenn es schon gut in der Einrichtung eingewöhnt war. Wie Ihr 
Kind reagiert, wird sehr individuell sein. Wichtig ist es, es in seinen Reaktionen wahrzunehmen, zu 
beobachten und zu begleiten.  
Nehmen Sie sich Zeit, die Brücke zwischen Zuhause und Kindergarten zu gestalten und gemeinsam 
zu gehen. 
 
 
 

 

Literatur: 

- Höhn,K und Schulz, I.: Praxishandreichung für Komunen, Träger, Leitungen „Schrittweise zurück in einen 
anderen KITA-Alltag – noch eine ganze Zeit in der Pandemie“; www.kariane –hoehn.de 

- Interview mit Rebekka Behrendt: https://kita-onlinekongress.de/wieder-eingewoehnung-nach-corona/ 
- https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-krise-eltern-kinder-betreuung-notbetreuung-kita-

maske-100.html 

- Kostenloses Bilderbuch über Corona zum Download: www.mindheart.co/descagables 

https://kita-onlinekongress.de/wieder-eingewoehnung-nach-corona/

