Eingewöhnungsbrief
französisch

Chers parents,
Liebe Eltern,

Afin d’assurer à votre enfant un bon départ à l’école maternelle, nous souhaitons
vous présenter notre approche d’acclimatation.
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen.

Les

premiers jours, vous venez à l’école maternelle avec votre enfant pendant
heure(s). Votre enfant se sent à l'aise avec vous et il peut ainsi découvrir l’école, les
enfants, le personnel et la vie à l’école maternelle sans avoir peur. La garderie ou
éducateur prend contact avec votre enfant et essaye de l’intégrer au jeu du groupe
d’enfants. Pendant ce temps, vous restez à proximité de votre enfant pour qu’il se sente en
sécurité. Cependant, nous vous prions de ne pas jouer activement avec l'enfant, car nous
souhaitons qu’il joue avec les autres enfants.
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.

Le
jour, la deuxième phase d’acclimatation commence. Vous venez à l’école maternelle avec votre enfant, vous lui dites au revoir clairement et explicitement après
quelques minutes, puis vous quittez la pièce pour environ
minutes. Si votre enfant
se laisse consoler par l’éducateur ou l’éducatrice, le temps que votre enfant passe sans
vous à l’école maternelle sera chaque jour plus long. Après quelques jours, vous pouvez
quitter l’école, mais en restant joignable par téléphone.
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.

Si votre enfant ne se laisse pas consoler, vous restez avec lui dans la pièce. Une nouvelle tentative de séparation sera effectuée au plus tôt le
jour.
Lässt Ihr Kind sich nicht trösten, bleiben Sie wieder mit dem Kind gemeinsam im Raum. Ein erneuter Trennungsversuch findet dann
frühestens am
Tag statt.

Lorsque vous venez chercher votre enfant, veuillez partir assez rapidement. Ne commencez pas à jouer avec votre enfant : venir chercher signifie aller à la maison ! Pendant la phase d’acclimatation, il est important que votre enfant apprenne à faire clairement la différence entre venir ensemble, rester seul et aller ensemble à la maison.
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.

L’acclimatation est uniquement terminée lorsque votre enfant se laisse vite consoler
par l’éducateur ou l’éducatrice et lorsqu’il se sent bien à l’école maternelle.
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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Veuillez noter que votre enfant doit être accompagné d’un adulte pendant la phase
d’acclimatation. Il serait utile que cette personne reste pendant l’acclimatation.
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.

Nous souhaitons à vos enfants, à vous et à nous-mêmes une phase d’acclimatation
réussie. Nous serons heureux d' une bonne coopération avec une relation de
confiance.
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Mit freundlichen Grüßen

L’équipe de l’école maternelle
Ihr Kita-Team
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