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Скъпи родители,
Liebe Eltern,

за да осигурим на детето ви добър старт в детската градина, бихме
искали да ви представим някои концепции за свикване с нея.

um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen.

През първите
дни идвайте в детската градина заедно с детето си за часа. С
вас детето се чувства добре и ще може без да се страхува да
поопозапознае постройката, персонала и живота на/в детската градина.
Възпитателят или възпитателката ще се запознаят с детето ви
и ще се опитат да го приобщят към игрите на групата. През
това време трябва да сте наблизо, за да се чувства детето ви
сигурно. Но не си играйте активно с детето, ние искаме то да се
заиграе с другите деца.
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.

От
ден нататък започва втората фаза на привикване. Идвайте с детето
си в детската градина и се сбогувайте след няколко минути ясно и
недвусмислено. И напуснете стаята за около
минути. Ако детето ви
позволява да го успокоят възпитателя или възпитателката, времето, което
ще прекарва в детската градина без вас, ще се увеличава ежедневно. След
няколко дена ще може да спрете да оставате в детското заведение, но ще
бъдете на линия по телефона.
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.

Ако детето ви не позволява да бъде успокоено, ще оставате заедно с
него в стаята. Повторен опит за раздяла ще бъде направен в такъв
.
случай най-рано в ден

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

Като го прибирате, молим да се сбогувате бързо с останалите. Не
започвайте да си играете с детето: прибирането означава „прибиране
вкъщи“! Във фазата на привикване е много важно детето ви да се научи да
различава процесите на идване заедно, оставане само и прибиране заедно.

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.

Фазата на привикване е приключила едва когато детето ви се оставя да
бъде успокоено бързо от възпитателя или възпитателката и се чувства
добре в детската градина.

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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Моля, вземете под внимание, че във фазата на привикване детето ви
трябва да бъде придружавано от възрастен човек. В тази фаза много
помага и ако този човек не се сменя.

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.

Желаем на вашите деца, на вас и на нас успешна фаза на привикване, и се
радваме за общата ни и изпълнена с взаимно доверие работа.

Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

С приятелски поздрав,
Mit freundlichen Grüßen

Вашият екип на детската градина
Mit freundlichen Grüßen

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