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… AN DEN 
KRIPPENALLTAG 

GEWÖHNEN
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

Sind Sie und Ihr Kind nach einigen Wo-
chen in der Krippe angekommen, haben 
die Eingewöhnung bewältigt und geben 
Ihr Kind morgens angstfrei und vorbehalt-
los in der neuen Krippe ab, beginnt für Ihr 
Kind eine neue, aufregende und vor allem 
anregende Zeit. 
Ihr Kind ist nun Teil einer Gruppe von Kin-
dern, von denen es sich Dinge abschaut, 
sehr schnell Neues erlernt und Spielpart-
nerschaften aufbaut. Jeder Tag in der 
Krippe beschert dem Kind neue Erfah-
rungen, die es verarbeitet. Die kindliche 
Entwicklung passiert nun sehr schnell. Es 
wird erste Schritte machen oder neue 
Worte sprechen und Sie werden immerzu 
neue Entwicklungen Ihres Kindes beob-
achten können. 
Seien Sie stolz auf Ihr Kind und seine Fort-
schritte und freuen Sie sich, wenn es inner-
halb der Einrichtung neue Entwicklungen 
gibt, die Ihnen die ErzieherInnen mitteilen. 
Freuen Sie sich und seien Sie nicht traurig, 
wenn es einen Entwicklungsschritt gibt, 
der erstmals in der Krippe auftritt. Freuen 
Sie sich, dass die pädagogischen Kräfte 
dem Kind helfen, laufen zu lernen oder 

DER POSITIVE EINFLUSS 
DER KRIPPE AUF IHR KIND

einen Turm zu bauen, mit ihm lernen, zu 
essen oder es zur Selbstständigkeit ermuti-
gen. Freuen Sie sich mit Ihrem Kind und der 
Bezugsperson über neue Entwicklungen 
(egal ob sprachlich, motorisch, kognitiv…) 
und haben Sie immer im Hinterkopf, dass 
sich Ihr Kind nur so gut entwickelt, weil es Ihr 
Vertrauen in sich selbst und in die Bezugs-
person spürt. 
Natürlich erlernt Ihr Kind auch neue soziale 
Verhaltensmuster. Es ist jetzt Teil einer Grup-
pe. Es lernt Rücksicht zu nehmen, Bedürf-
nisse zu äußern, natürlich auch sich zu be-
haupten oder sich bei kleineren Konfl ikten 
mit anderen Kinder durchzusetzen oder 
nachzugeben. Es lernt, zu teilen, andere 
am Spiel teilhaben zu lassen und es lernt 
seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen 
und zu erfüllen. Es wird sich zurückziehen, 
wenn es Ruhe braucht oder äußern, wenn 
es hungrig ist. Es wird sich die Besonderhei-
ten der Einrichtung (Regeln, Abläufe, etc.) 
zu eigen machen und sich in seiner Identi-
tät als Krippenkind neu defi nieren. Kontak-
te zu anderen Kindern werden aufgebaut 
und ausgebaut, erste Freundschaften und 
neue Bindungen entstehen. 

Denken Sie aber immer daran, dass die 
Tage in der Krippe voller neuer Eindrücke, 
voller Emotionen und neuer geistiger Her-
ausforderungen sind. Nehmen Sie sich des-
halb nach der Krippe ausreichend Zeit für 
Ihr Kind. Denn auch Ihr Kind hat den gan-
zen Tag „gearbeitet“ und möchte nun die 
Zeit mit Ihnen intensiv nutzen. 
Achten Sie auf eine qualitative Kind-
Zeit, in der es nur Sie (die Familie) und Ihr 
Kind gibt und in der Sie intensiv gemein-
sam Zeit miteinander verbringen. Lassen 
Sie Störquellen wie das Handy oder den 
Fernseher aus und genießen Sie die ge-
meinsame Zeit mit Ihrem Kind in vollen Zü-
gen. Lesen Sie gemeinsam ein Buch oder 
verbringen Sie noch ein bisschen Zeit auf 
dem Spielplatz, bevor Sie es am Abend 
nach einem gemeinsamen Essen ins Bett 
legen, wo es sich auf den neuen Tag in 
der Krippe vorbereitet. 

LITERATUR FÜR ALLE ELTERN:  
„Miteinander: Wie Empathie 
Kinder stark macht“ von Jesper Juul. 
ISBN: 978-3-407-85942-6
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So bewältigen Sie und ihr Kind den 
Übergang von der Familie zur Krippe
Wir leben in einer Zeit, in der Mama und 
Papa arbeiten müssen und die Großeltern 
oder andere Familienmitglieder nicht in 
der Nähe der Familie wohnen und man 
sich dazu entscheidet, das eigene Kind 
fremd betreuen zu lassen. 
Im Nachfolgenden fi nden Sie Tipps und 
Tricks, woran Sie eine gute Krippe erken-
nen, Ratschläge, wie eine gute Eingewöh-
nung gelingt und Antworten auf die Frage, 
warum sich eine Krippenbetreuung positiv 
auf die Entwicklung Ihres Kindes auswirkt. 

Die Eingewöhnung
Eine liebevolle, behutsame und auch ent-
schleunigte Eingewöhnung ist maßgeblich 
dafür, wie Ihr Kind die neue Betreuung er-
lebt. Darum ist es wichtig, Ihr Kind schon 
frühzeitig in der Krippe anzumelden und 
auch die Eingewöhnung frühzeitig zu be-
ginnen. So gehen Sie stressfrei an die neue 
Situation heran und haben nicht die Berufs-
wiederaufnahme oder andere Stressfakto-
ren im Nacken.

Wenn Sie ein gutes Gefühl haben, über-
trägt sich dieses auch auf Ihr Kind. Freuen 
Sie sich schon morgens zu Hause mit dem 
Kind auf die Einrichtung. Erzählen Sie ihm 
von der Bezugsperson, den Spielsachen 
und den anderen Kindern und lassen Sie 
Ihr Kind so an Ihrem guten Gefühl teilha-
ben. Ihr Kind merkt, ob Ihre Freude echt ist 
und es merkt, ob Ihnen die neue Bezugs-
person sympathisch ist oder nicht. 
Ihr Kind beginnt nun eine neue Bindung 
aufzubauen. Zu anderen Kindern, aber 
auch besonders zu seiner neuen Bezugs-
person. Lassen Sie diesen Bindungsaufbau 
zu. Natürlich kann es wehtun, wenn man 
das Kind zum ersten Mal mit einer ande-
ren Person lachen oder kuscheln sieht. 

Aber vergessen Sie nicht: je wohler sich 
Ihr Kind fühlt, umso leichter gelingt die Ein-
gewöhnung und auch der Beziehungs-
aufbau zu anderen Kindern und anderen 
Bezugspersonen. Beobachten Sie Ihr Kind 
und greifen Sie während der Eingewöh-
nung nur dann ein, wenn die Bezugsper-
son Sie darum bittet. Sie nehmen als „si-
cherer Hafen“ an der Eingewöhnung teil. 
Das heißt, Ihr Kind muss in den ersten Ta-
gen jederzeit die Möglichkeit haben, zu 
Ihnen zu krabbeln oder zu laufen und 
sich kurz zu versichern, dass Sie noch da 
sind und dass es auch Ihnen gut geht. In 
diesem Moment tankt Ihr Kind neuen Mut 
und neue Sicherheit und kann sich auf 
neue Abenteuer einlassen. Wird ihm dies 
bestätigt, löst es sich von Ihnen und wird 
weiterhin die neue Umgebung und die 
neuen Menschen erforschen. Natürlich ist 
jedes Kind anders.
Sorgen Sie sich also nicht, wenn Ihr Kind 
ein wenig länger braucht, um Beziehung 
zu der ErzieherIn oder zu anderen Kindern 
aufzubauen. Und seien Sie nicht traurig, 
wenn die neue Bezugsperson und Ihr Kind 
sehr schnell eine gute Beziehung aufbau-
en. Ihr Kind braucht diese Beziehung und 
die Sicherheit der Bezugsperson genauso, 

* Aus: Elternratgeber zur gesunden kindlichen 
 Entwicklung von 1 bis 6 Jahren, Bundeszentrale 
 für gesundheitliche Aufklärung, 2011.

Die gute Krippe
Kinderkrippen sind Einrichtungen, in denen 
Kinder vom Säuglingsalter bis zum vollen-
deten dritten Lebensjahr betreut werden. 
Die Kindergruppen innerhalb der Einrich-
tung sollten sich auf maximal 15 Kinder pro 
Gruppe beschränken und in einer Gruppe 
sollten mindestens zwei feste Bezugsperso-
nen (ErzieherInnen) für die Kinder da sein.
 
Sie selbst sollten bei der Krippenwahl ne-
ben der Wohnortsnähe auch andere Fak-
toren berücksichtigen, nach denen Sie 
entscheiden, ob die von Ihnen gewählte 
Krippe auch Ihren eigenen Anforderungen 
entspricht. Um die Qualität des Angebots 
zu überprüfen, stellen Sie sich folgende 
Leitfragen: * 

Ganz wichtig ist es auch, Ihrem Kind nicht 
nur in der Kita zu vertrauen und Entwick-
lungsschritte innerhalb der Gruppe zuzu-
lassen sondern ihm auch außerhalb die 
Sicherheit zu geben, bei ihm sein. Sätze 
wie „Du kannst das noch nicht“ oder 
„Dafür bist du noch zu klein“ verunsichern 
Ihr Kind und hemmen seine Experimen-
tierfreudigkeit. 

ZUTRAUEN – KIND ZU SEIN
VERTRAUEN UND ZUTRAUEN NICHT NUR IN DER KRIPPENGRUPPE!

Dem können Sie ganz einfach entgegen-
wirken, indem Sie Ihr Kleinkind in allem un-
terstützen, was es tun möchte. Zum Bei-
spiel versucht Ihr Kind die Leiter an einer 
Rutsche hochzuklettern. Anstatt zu sagen 
„Du kannst das noch nicht“ stellen Sie sich 
hinter Ihr Kind und stärken Sie es mit den 
Sätzen „Du schaffst das!“ oder „Wenn du 
Hilfe brauchst, bin ich für dich da“. Geben 
Sie ihm die Sicherheit und unterstützen Sie 
es, während es versucht, hochzuklettern. 
Das geht zum Beispiel durch Stützen im 
Rücken oder ihm zu sagen und zu zeigen, 
wo es greifen oder hintreten soll. 

LITERATUR FÜR ALLE ELTERN:  
„Kinder brauchen Vertrauen“   
ISBN:  978-3-8436-0568-7
Verlag: Patmos

Das Gleiche kann man bei älteren Kin-
dern machen, z.B. wenn sie einen Baum 
hochklettern.
Hier ist einfach wichtig, für Ihr Kind da zu 
sein und es zu stärken. Machen Sie Ihr 
Kind nicht klein, auch wenn Sie vielleicht 
Angst haben – machen Sie es stark und 
stärken Sie Ihre Bindung zu Ihrem Kind und 
sich selbst gleich mit!

wie es Ihre Unterstützung braucht, um sich 
in der neuen Einrichtung zurecht zu fi nden. 
An dieser Stelle ist es wichtig, Irritationen 
und Fragen direkt aus dem Weg zu räu-
men. Ist während der Eingewöhnung (na-
türlich auch später) irgendetwas vorge-
fallen, das für Sie Fragen aufwirft oder Sie 
irritiert, sprechen Sie die Bezugsperson di-
rekt an oder bitten um einen Gesprächs-
termin. In den meisten Fällen können die-
se Gespräche das Vertrauen zwischen 
Ihnen und der Bezugsperson stärken und 
es entstehen keine unsicheren Momente, 
die Ihnen Ihre Sicherheit nehmen. 
Die ErzieherIn wird Sie immer als Exper-
ten Ihres Kindes sehen und ernstnehmen. 
Wenn Ihr Kind gewisse Rituale, Rhythmen 
oder Abläufe gewohnt ist, besprechen 
Sie auch diese mit der Bezugsperson, da-
mit Sie zusammen an einer erfolgreichen 
Alltagsgestaltung innerhalb der Krippe ar-
beiten können. 

Wichtig für eine gelingende Eingewöh-
nung können auch Objekte sein, die Ihr 
Kind von zu Hause kennt. Nehmen Sie z.B. 
während der Eingewöhnung sein Lieb-
lingskuscheltier, Lieblingsbuch oder seine 
Schmusedecke mit. Wenn Ihr Kind einen 
Schnuller hat, darf es natürlich auch wäh-
rend der Eingewöhnung „schnullern“. 
Die Eingewöhnung ist ein sehr sensibler 
Prozess. Ihr Kind und auch Sie bewältigen 
hier viele Veränderungen, viele Emotio-
nen und neue Situationen. Erleichtern Sie 
sich diese Phase, indem Sie nicht noch 
zusätzlich neue Situationen für sich und 
Ihr Kind schaffen: z.B. vom Schnuller ent-
wöhnen oder das Kind an sein eigenes 
Bett gewöhnen.
Sie und Ihr Kind sind während der Einge-
wöhnung reichlich gefordert. Je weni-
ger Irritationen innerhalb dieses Prozes-
ses auftreten, umso leichter können Sie 
und Ihr Kind den Übergang in die Krippe 
bewältigen. 

 Wie groß sind die Kindergruppen?
 Sind die Räumlichkeiten  altersgerecht?
 Wie hoch ist der Betreuungsschlüssel?
 Wird mein Kind eine feste  Bezugsperson haben?
 Welcher Stellenwert wird der  Eingewöhnung innerhalb  der Einrichtung zugemessen?
 Können die Öffnungszeiten der  Einrichtung Ihren persönlichen  Betreuungsbedarf decken?
 Welche Kosten kommen auf Sie zu  und was „erhalten“ Sie für Ihr Geld? Haben Sie alle Faktoren überprüft und gibt 

Ihnen die gewählte Einrichtung ein gutes 
Gefühl, so haben Sie und auch Ihr Kind 
den ersten Schritt zu einer erfolgreichen 
Eingewöhnung bereits getan. 

Und ganz wichtig: 
Was sagt Ihr Bauchgefühl? 

Pfl egen die Bezugspersonen einen 

liebevollen Umgang mit den Kindern?

Sind Ihnen die Bezugspersonen sympathisch? 

Fühlen Sie sich selbst in der 

Einrichtung willkommen?

Werden Ihnen Ängste genommen?

Werden Sie und Ihr Kind ernst genommen 

und entsprechend begleitet?

LITERATUR FÜR ALLE ELTERN:  
„Was wir gemeinsam alles können 
– Beziehungen unter Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren.“ 
Cornelsen Verlag 
ISBN: 978-3-589-24831-5

„Kindergarten heute – Kinder unter 
3 – Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kleinstkindern.“ 
ISBN: 978-3451001062


