Übergänge von der
Krippe in den
Kindergarten
Haus Sonnenschein

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…..
Hermann Hesse

 Für

die Eltern…

Liebe Eltern,
Ihr Kind kommt nun von der Krippe in den
Kindergarten!
Auch der Übergang in den Kindergarten
bedeutet für Ihr Kind eine Trennung von
Vertrautem und Bekanntem.
Es muss sich lösen von liebgewonnen
Personen, Räumen und Ritualen.
Viele neue Eindrücke gilt es zu
bewältigen. Um diesen Schritt zu
meistern und neues Vertrauen zu
schaffen,
möchten wir für Ihr Kind den Start in den
Kindergarten optimal gestalten und
haben uns mit dem Übergang von der
Krippe in den Kindergarten beschäftigt!
Denn gerade diese Phase soll dem Kind
und Ihnen, liebe Eltern, signalisieren„Wir freuen uns auf einen weiteren Weg
mit Ihnen und mit Ihrem Kind.“



Tipps, wie Sie als Eltern, den
Übergang unterstützen können:



-sprechen Sie positiv über den
Wechsel in den Kindergarten, geben
Sie Ihrem Kind Zuspruch falls es
verunsichert ist



-berichten Sie Ihrem Kind immer
wieder möglichst anschaulich von der
neuen Umgebung im Kindergarten



-statten Sie in der Bring Zeit dem
Kindergarten und der zukünftigen
Bezugserzieherin einen kurzen
Besuch ab, erklären und zeigen Sie
Ihrem Kind die neuen Räumlichkeiten



-bleiben Sie besonders während des
Übergangs im ständigen Austausch
mit den Erzieherinnen der
Krippengruppe, so können Sie
erfahren wie Sie den Übergang
ebenfalls unterstützen können

Allgemein


Der Wechsel von der Kinderkrippe in den
Kindergarten erfolgt durch die
Kooperation zwischen der Krippe
„Seepferdchen“ und den jeweiligen
Kindergartengruppen, beispielsweise in
Form von regelmäßigen Besuchen der
Krippenkinder bei den
Kindergartenkindern, oder durch den
Besuch in der Krippe der
Bezugserzieher/in.



Die zukünftigen Erzieher und
Erzieherinnen nehmen im Vorfeld
Kontakt zu den Kindern auf. Sie
besuchen die Kinder in der Krippengruppe
und vermitteln ihre Freude über den
Wechsel.



Die wechselnden Krippenkinder
besuchen mit ihrer Krippenerzieherin
die zukünftige Gruppe. Sie schauen sich
die Räume an und lernen erste Kinder
kennen



Übergänge sind in der Entwicklung der
Kinder sehr prägende Situationen und
stellen für sie eine große Herausforderung
dar. Damit Kinder gestärkt aus diesem
Prozess hervorgehen können ist es
unabdingbar, den Übergang gut
vorzubereiten und zu begleiten.



Hier gilt es nicht nur für das Kind,
sondern mit dem Kind gemeinsam zu
planen. Das Kind soll erleben, dass es der
Umbruchsituation nicht ausgeliefert ist,
sondern diese aktiv mitgestalten kann!

Zeitlicher Rahmen interne Regelung im Haus
Sonnenschein


Übergabe dauert 6 Wochen und gliedert sich wie folgt





In den 1-2 Wochen kommt die Bezugspersonal in die
Krippe

In der 6. Woche findet das Übergabegespräch
statt



Eingewöhnung zusätzlich, z. B. Frühstück,
Stuhlkreis, Außenbereich und Bewegungshalle



Verabschiedung in der Krippe



Information über neue Gruppe



Information über Stand Eingewöhnung



Verlängerung bei nicht gelungener
Eingewöhnung



Siehe Levandoo Programm

Zeitrahmen vormittags
MO Mi FR von 9.30 bis 10.15 Uhr
oder nachmittags
Di Mi Do 13.45 bis 14.30 Uhr



Das Krippenkind wird in der 3. Woche von der
Krippenbezugsperson in die Kindergartengruppe
begleitet.
MO Mi FR von 9.30 bis 10.15 Uhr



Das Krippenkind wird in der 4-5. Woche von der
Kindergartenbezugsperson abgeholt.
Di Mi Do von 9.30 bis 10.15 Uhr

Nachholtermin bitte zeitnah bei nicht statt finden.

Zwecks Informationsaustausch
krank usw.

Abschlussphase/ Übergabe




Die Krippenerzieher schauen sich
gemeinsam mit den wechselnden Kindern
vermehrt die Portfoliobücher der Kinder
an und besprechen mit den Kindern, was
sie in der vergangenen Zeit schon alles
gemacht und geschafft haben. Damit
wird den Kindern vermittelt, dass sie auch
zukünftige Herausforderungen (wie z.B.
den Übergang in die Kitagruppe) gut
meistern werden.
Die wechselnden Kinder dürfen sich einen
zukünftigen Kinderpaten oder eine
zukünftige Kinderpatin aussuchen. Die
beiden können sich im Vorfeld häufiger
besuchen. Nach dem Wechsel stehen diese
Paten den jungen Kindern in den ersten
Tagen eng zur Seite.



Dieser Koffer wird in der
Seepferdchengruppe am letzten Tag
gepackt, an dem der Wechsel wirklich
erfolgt.



Der „Symbolische Rausschmiss Tag“.



Es ist ein klares Signal für das Kind, dass
es nun in die Kindergartengruppe
wechseln wird. In diesen Koffer packt das
Kind alle persönlichen Sachen, die es
mitnehmen möchte (Portfolio,
Kuscheltuch, gesammelte Kostbarkeiten
usw.). Den Koffer leert das Kind dann mit
der Erzieherin (und dem Patenkind) und
gemeinsam wird ein passender Platz für
die Dinge gesucht.

Abschlusswort


Ich möchte es lernen…



Ich möchte es lernen…



Dir Halt zu geben, dich aber nicht zu zwingen.



Dir Stütze sein, dich aber nicht hemmen.



Dir Hilfe sein, dich aber nicht abhängig machen.



Dir nahe sein, dich aber nicht erdrücken.



Dir Raum geben, dich aber nicht alleine lassen.



Dir Geborgenheit geben, dich aber nicht festhalten.



Ich möchte lernen, für dich da zu sein-



nur so können wir beide wachsen.

