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Gestaltung der Eingewöhnung in Zeiten mit
besonderen Hygienemaßnahmen

In jeder Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung liegen Konzepte zur Gestaltung der
Eingewöhnungszeit auf, Grundlage dieser Konzepte sind umfangreiche pädagogische
Überlegungen und Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte.

Diese bewährten fachlichen Konzepte zur Begleitung von Kindern in der Eingewöhnungszeit
werden auch jetzt umgesetzt. Aufgrund der aktuellen Situation ist allerdings eine besondere
Auseinandersetzung mit den in diesem Zusammenhang wichtigen Hygienemaßnahmen
notwendig.

Die nachfolgenden Punkte dienen als Anregung für die Planung von Eingewöhnungssituationen
unter Berücksichtigung aktuell erforderlicher Hygienemaßnahmen.

Aus Sicht des Rechtsträgers
- Abstimmung und Sicherstellung des Mindestpersonaleinsatzes auf die individuellen

Gegebenheiten, insbesondere für die Phase der Eingewöhnung
- Elternbegleitete Eingewöhnung ist aus päd. Sicht unerlässlich, daher jedenfalls Klärung

bzw. Vorgabe der Schutz- und Hygienemaßnahmen die von den Eltern sowohl in der
KBBE als auch in der Gruppe eingehalten werden müssen (z.B. Maskenpflicht, Abstände
zu Mitarbeiter/inne/n und anderen Kindern einhalten, Bodenmarkierungen beachten,
Händewaschen nach dem Eintreffen in der KBBE)

- Personenkreis, der das Kind in der Phase der Eingewöhnung begleitet, möglichst
eingeschränkt halten (möglichst nur eine kontinuierliche Begleitperson)

- Eltern/Erziehungsberechtigten vor Beginn der Eingewöhnungsphase rechtzeitig alle
entsprechenden Informationen zu Schutz- und Hygienemaßnahmen zur Verfügung stellen

Aus Sicht der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung
- Information über das pädagogische Konzept bzw. das Eingewöhnungskonzept vor Beginn

der Eingewöhnung an die Eltern
- Vorbereitung der Eltern auf die aktuelle Situation in der KBBE und die aktuellen

Rahmenbedingungen für die Eingewöhnung und die Gestaltung der Bildungsarbeit
- Möglichkeiten des Austausches mit den Eltern über den Ablauf der Eingewöhnung

vereinbaren (z.B. telefonischer Austausch)
- Mit den Eltern eine kontinuierliche Begleitperson für die Eingewöhnungsphase

vereinbaren (die Zahl der externen Personen in der KBBE sollte möglichst gering gehalten
werden)

- Bei mehreren Eingewöhnungen: Beginn der Eingewöhnung wenn möglich so staffeln, dass
die Zahl der neuen Kinder und begleitenden Elternteile pro Tag und Gruppe möglichst
gering gehalten wird

- Dokumentation der externen Personen, die sich in der KBBE aufhalten

Aus Sicht von Eltern/Erziehungsberechtigen
- Regelmäßiger Austausch mit den pädagogischen Fachkräften über den Verlauf der

Eingewöhnung in der mit dem Team vereinbarten Weise (z.B. über Telefon)
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- Einhaltung der vom Rechtsträger und der KBBE vorgegebene Hygienemaßnahmen
- Planung der Eingewöhnung so, dass eine bestimmte Bezugsperson aus der Familie das

Kind in der Eingewöhnungsphase begleitet (die Zahl externer Personen in der KBBE sollte
möglichst gering gehalten werden)


