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Dear parents,
Liebe Eltern,

In order to give your child a good start at the day-care centre, we would like to present
our settling-in concept to you.
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen.

You will come together with your child to the day-care centre for
hours on the first days.
Your child feels comfortable with you and therefore is able to get familiar with the building,
other children, staff and dayly life at the day-care centre without any fear.The teacher
tries to involve them in the children’s group game.
During this time, stay close to your child so that they feel safe. However,
do not actively play with your child, since we want them to play with other
children.
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.

The second settling in period begins on the
day. Come with your child to the
day-care centre, clearly and obviously say goodbye after a few minutes and leave
the group room for about
minutes. If your child lets the day-care centre teacher
comfort them, the time period which your child stays at day-care centre without
you will be longer every day. After a few days you can leave the day-care centre, but remain
reachable by telephone.
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.

If your child cannot be comforted, stay in the room with the child again. A new separation attempt will then take place on the
day at the earliest.

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

When you come to pick up your child, please say goodbye quickly. Do not start playing with your child: pick up time means going home! During the settling-in period, it
is important that your child learns to clearly distinguish between arriving together, being left
alone and going home together.
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.

The settling-in period is over once your child can be comforted quickly by the
day-care centre teacher and feels well at the day-care centre.
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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Please note that your child must be accompanied by an adult during the settling-in
period. It is helpful if the person does not change during the settling-in period. 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.

We hope that the settling-in period is successful for your child, you and us. We
look forward to a trust-based cooperation with you.
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Best regards,
Mit freundlichen Grüßen

Your day-care centre team
Ihr Kita-Team

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit oder
Vollständigkeit des Inhaltes.
www.dolpaep.de

