Die Eingewöhnung in unsere Krippengruppen

Ihr Kind ist bei uns angekommen

Was wir Ihrem Kind bieten können

Ihr Kind wird bei uns seine erste längere Trennungs-

Nach dem Abschluss der Eingewöhnungsphase

Ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung von Krippen-

erfahrung machen. Es muss sich zurechtfinden in ei-

hat Ihr Kind schon einen sehr großen Schritt

kindern ist die Sinneserfahrung. Durch Hören, Sehen,

ner unbekannten Umgebung mit unbekannten Men-

getan.

Schmecken, Riechen, Tasten und den Gleichgewichts-

schen.

sinn nimmt das Kind seine Umwelt wahr und tritt mit ihr

Damit es sich bei uns schon bald wohlfühlen kann, ist

Ihr Kind hat gelernt, dass es auch ohne die

in Kontakt. Hier gilt es, die einzelnen Sinneswahrneh-

es erforderlich, dass Ihr Kind seine neue räumliche

bislang gewohnte Nähe zu seinen Eltern allein

mungen vielfältig und freudvoll zu fördern.

Umgebung entdeckt und erobert.

zurecht kommen kann. Außerdem weiß es jetzt,

Hierfür ist eine verlässliche Beziehung und Bindung

dass Sie es auch immer

So ermöglichen wir den Kindern die unterschiedlichsten

wieder aus der Krippe abholen.

Erfahrungen in der Gruppe, im Haus, auf unserem Spiel-

zu und an unsere Erzieherinnen notwendig.

platz aber auch auf Spaziergängen in die Umgebung.

Deswegen gehen wir zu Ihrem Kind in einen intensi-

Nun kann sich Ihr Kind mit all seiner Energie

Hier können die Kinder z.B. an einer Baustelle oder auf

ven Kontakt und bitten Sie, diese Kontaktaufnahme

auf die vielen Dinge fokussieren, die es hier zu

dem Wochenmarkt immer wieder Neues entdecken.

durch Ihre Anwesenheit im Gruppenraum zu unter-

entdecken und zu lernen gibt.

stützen.

Das soziale Miteinander und ihre Sprachkompetenz erDabei möchten wir Ihr Kind unterstützen.

fahren und üben unsere Kinder im ständigen Austausch

Sie bilden dadurch für Ihr Kind die sichere Basis, die

Wir gehen davon aus, dass jedes Kind selbst

in der Gruppe und auf unserem Außengelände.

es in der neuen Umgebung noch benötigt. Es gibt

weiß, was es für sich und seine Entwicklung

zunächst immer wieder Momente, in denen Ihr Kind

braucht. Jedes Kind entscheidet allein für sich,

Es gilt, die Regeln der Gruppe, unseres Hauses und all-

Sie und ihre Nähe noch suchen wird.

was jetzt gerade am interessantesten ist .

gemein des Lebens zu erfahren, auszuprobieren und

Schon bald wird es sich hier erkennbar stabilisieren

ggfs zu hinterfragen.

und wir werden nach Absprache mit Ihnen eine erste

Diese Eigenmotivation ist neben dem Erfolg und

Die Kinder entdecken untereinander Unterschiede in den

kurze Trennung (Sie verlassen den Gruppenraum für

Spaß der stärkste Antrieb, den ein Kind in Lern-

Familien, evtl. in ihrem Aussehen oder ihrer Herkunft.

ca. 10 bis 30 Minuten) versuchen.

prozessen verspüren kann.

Auch dabei entstehen Fragen, denen wir mit den

So erweitern wir den gesicherten Bereich Ihres Kindes

Diesen Lernprozess möchten wir begleiten, in

Stück für Stück. Wir integrieren Abläufe wie das Win-

dem wir durch gezielte Beobachtung des Kindes

Wir begleiten die Kinder und zeigen ihnen schon im

delwechseln und das Schlafen.

die Interessenlage unserer Kinder erkennen und

Krippenalter den Umgang mit der demokratischen Kul-

unsere Angebote entsprechend ausgestalten.

tur, die jedem Kind ein Mitspracherecht einräumt.

Krippenkindern nachgehen.

Nehmen Sie sich daher für diese wichtige Phase der

Hierdurch soll jedes Kind schon von klein auf lernen,

Eingewöhnung Ihres Kindes in unsere Krippe die Zeit

Hierbei orientieren wir uns an den Bildungsleitli-

und helfen Sie ihm, sich möglichst schnell bei uns

nien des Landes Schleswig-Holstein für Kinder-

wohl-zufühlen.

tageseinrichtungen.

Bei all diesen Themen ist es uns wichtig, mit Ihnen als

Diese beschreiben alle wichtigen Lernbereiche

Eltern, und als die Experten für Ihr Kind, eng zusammen

der Kinder in diesem Lebensabschnitt.

zu arbeiten.

Hierdurch begleiten Sie Ihr Kind, geben ihm die notwendige Nähe und Sie können sich nebenbei stets von
seinen Fortschritten selbst überzeugen.

sich für die eigenen Belange einzusetzen.

Was Sie bitte noch für Ihr Kind in die Krippe
(zum dortigen Verbleib) mitbringen:

KINDERHAUS BLAUER ELEFANT
Markt 16 25524 Itzehoe
Tel.: 04821- 37 31
E-Mail: dksb.itzehoe@t-online.de

 Windeln / Feuchttücher
 Wundcreme

Seit 1981 befindet sich unser KINDERHAUS

 In der entsprechenden Jahreszeit:

BLAUER ELEFANT in in der Itzehoer Neustadt.

Sonnenmilch u. eine Kopfbedeckung
 Wechselkleidung

Wir betreuen Kinder im Alter von null bis

 Buddelhose/Gummistiefel/Hausschuhe

vierzehn Jahren in folgenden Gruppen:

KINDERHAUS
BLAUER ELEFANT
Markt 16 25524 Itzehoe
Tel.: 04821-3731
E-Mail: dksb.itzehoe@t-online.de

 Für Kinder mit Schnuller: 1-2 Schnuller, die
in der KiTa bleiben.
 Für Kinder, die in der KiTa schlafen:
einen Schlafsack

 2 Krippengruppen ganztägig (0-3 J.)
 2 Kindergartengruppen ganztägig (3-6 J.)
 2 Hortgruppen nachmittags (6-14 J.)

 Braucht Ihr Kind ein Kuscheltier zum Einschlafen?

Zusätzlich bieten wir als offene Angebote:

Wenn es ein ganz bestimmtes Kuscheltier

 Eltern-Café. Di und Do, 9 bis 11 Uhr

„sein muss“, hat es sich bewährt, dieses noch

 Spiel– und Sprachangebot (SuSa)

einmal anzuschaffen, damit es bei uns ver-

Di und Do, 9 bis 11 Uhr

bleiben kann und immer da ist, wenn es gebraucht wird.

Unsere Einrichtung ist von 7-17 Uhr göffnet.

Bei Bedarf einen Trinkbecher / Flasche und
Gläschennahrung / Brei.

Bei Interesse oder Rückfragen rufen Sie uns
gern an oder schreiben Sie uns eine e-mail!

Zum Schluss noch eine ganz große Bitte:
Sie helfen uns sehr damit, wenn Sie Jacken,
Schuhe und Buddelhose Ihres Kindes mit Namen versehen. Vielen Dank!
Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns
gern an.

Unsere Krippe
Informationen
für Eltern

