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،واﻟدﯾن ﻋزﯾز
Liebe Eltern,

 ﻣﯾﺧواھﯾم ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎدت ﮐردن اطﻔﺎل در ﮐﯾﺗﺎ را ﺑﮫ، ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺷروع ﺧوﺑﯽ را ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﮐﯾﺗﺎ )ﻣﮭدﮐودک( ﻣﻣﮑن ﺑﺳﺎزﯾم
.ﺷﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾم
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen.

 ﺷﻣﺎ ھﻣراه ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای ﻣدت،در روز اول
 ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧزد ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ دارد. ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﮐﯾﺗﺎ ﻣﯾﺂﯾﯾد
ﻣرﺑﯽ ﺑﺎ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯾﮕﯾرد او را.  ﮐﺎرﮐﻧﺎن و زﻧدﮔﯽ در ﮐﯾﺗﺎ آﺷﻧﺎ ﺷود، ﺑﭼﮫ ھﺎ،ﺗوﺳط اﯾن روش ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑدون ﺗرس ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ. در اﯾن ﻣدت ﺷﻣﺎ در ﮐﻧﺎر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﯾﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ او ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرﻗرار و اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﮐﻧد. در ﺑﺎزی ﮔروھﯽ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯾدھد
. زﯾرا ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎزی ﮐﻧد،ﺷﮑل ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎزی ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد
An den ersten
Tagen kommen Sie gemeinsam mit ihrem Kind für
Stunde/n in die Kita. Ihr Kind fühlt sich bei Ihnen wohl
und kann so ohne Angst das Haus, die Kinder, das Personal und das Leben in der Kita kennenzulernen. Der Erzieher oder die Erzieherin nimmt Kontakt zu Ihrem Kind auf und versucht, es am Spiel der Kindergruppe zu beteiligen. In dieser Zeit bleiben Sie in
der Nähe Ihres Kindes, damit es sich sicher fühlt. Spielen Sie aber nicht aktiv mit ihrem Kind, denn wir möchten, dass es mit den
anderen Kindern spielt.

 ﭘس از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺻورت،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﯾﺗﺎ ﻣﯾﺂﯾﯾد.  ﻓﺎز دوم ﻓرآﯾﻧد ﻋﺎدت ﮐردن ﺷروع ﻣﯾﺷود، در روز ھﻣﯾن
واﺿﺢ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ و اﺗﺎق ﮔروه را ﺑرای ﭼﻧد
 ﻣدت،اﮔر ﻣرﺑﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ آرام ﮐردن ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺷد. دﻗﯾﻘﮫ ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﯾد
ﭘس از ﭼﻧد روز ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﯾﺗﺎ را ﺗرک ﮐﻧﯾد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑدون ﺷﻣﺎ در ﮐﯾﺗﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧد ھر روز طوﻻﻧﯽ ﺗر ﻣﯾﺷود
.اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﯾد
Am Tag beginnt die zweite Phase der Eingewöhnung. Sie kommen mit Ihrem Kind in die Kita, verabschieden sich nach einigen
Minuten klar und eindeutig und verlassen den Gruppenraum für etwa
Minuten. Lässt Ihr Kind sich vom Erzieher oder der Erzieherin trösten, wird die Zeit, in der ihr Kind ohne sie in der Kita bleibt, täglich länger. Nach einigen Tagen können Sie die Einrichtung
verlassen, bleiben aber telefonisch erreichbar.

ﺻورت

زودﺗرﯾن ﺗﻼش ﻣﺟدد ﺑرای ﺟداﺳﺎزی ﺷﻣﺎ در روز.  ﺷﻣﺎ ﻣﺟددا ﺑﺎ او در اﺗﺎق ﻣﯾﻣﺎﻧﯾد،اﮔر ﮐودک آرام ﻧﺷد
.ﻣﯾﮕﯾرد

Lässt Ihr Kind sich nicht trösten, bleiben Sie wieder mit dem Kind gemeinsam im Raum. Ein erneuter Trennungsversuch findet dann
frühestens am
Tag statt.

ﺑردن ﯾﻌﻧﯽ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ !در زﻣﺎن ﻓرآﯾﻧد: ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐودک را ﺷروع ﻧﮑﻧﯾد. ھﻧﮕﺎم ﺑردن ﮐودک ﻟطﻔﺎ ﺳرﯾﻊ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐﻧﯾد
. ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧدن وﺑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗن را ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷود، ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺑﮫ ﮐﯾﺗﺎ آﻣدن،ﻋﺎدت
Beim Abholen verabschieden Sie sich bitte zügig mit Ihrem Kind. Beginnen Sie nicht mit Ihrem Kind zu spielen: Abholen bedeutet
Nach-Hause-gehen! In der Eingewöhnungszeit ist es wichtig, dass Ihr Kind Gemeinsam kommen, Alleine bleiben und Gemeinsam
nach Hause gehen klar zu unterscheiden lernt.

. ﻓرآﯾﻧد ﻋﺎدت ﮐردن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺳرﯾﻊ ﺗوﺳط ﻣرﺑﯽ آرام ﺷد و در ﮐﯾﺗﺎ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷت
Erst wenn Ihr Kind sich schnell vom Erzieher oder der Erzieherin trösten lässt und sich dann auch in der Kita gut fühlt, ist die Eingewöhnung abgeschlossen.
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ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود. ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﻣدت زﻣﺎن ﻋﺎدت ﮐردن ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ھﻣراھﯽ ﺷود
.ﮐﮫ اﯾن ﻓرد طﯽ ﻣدت زﻣﺎن ﻋﺎدت ﮐردن ﻋوض ﻧﺷود
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind in der Eingewöhnungszeit von einem Erwachsenen begleitet werden muss. Es ist hilfreich, wenn
diese Person während der Eingewöhnung nicht wechselt.

 ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن و ﺧودﻣﺎن ﻓرآﯾﻧد ﻋﺎدت ﮐردن ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾزی را آرزو ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ در اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری،ﻣﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ
.ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﻋﺗﻣﺎد ھﺳﺗﯾم
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

ﺑﺎ درود ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
Mit freundlichen Grüßen

ﺗﯾم ﻣﮭدﮐودک ﺷﻣﺎ
Ihr Kita-Team
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