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Dragi roditelji,
Liebe Eltern,

želimo da Vam predstavimo naš koncept o privikavanju dece da bi Vašem detetu
omogućili dobar start u boravak u vrtiću.
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen.

Prvih _____ dana dolazićete zajedno sa Vašim detetom na ____sati u vrtić.
Vaše dete se sa Vama oseća dobro i zbog toga je u stanju da bez straha upozna
zgradu, decu, zaposlene i život u vrtiću.
Vaspitač ili vaspitačica će stupiti u kontakt sa Vašim detetom i pokušaće da ga uključi u
igru dečje grupe. Za to vreme Vi ostajete u blizini Vašeg deteta da bi se osećalo
bezbedno. Nemojte se aktivno igrati sa njim jer mi želimo da se igra sa drugom decom.
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.

___dana počinje druga faza privikavanja. Doći ćete sa Vašim detetom u vrtić,
pozdravićete se posle par minuta sa njim na jasan način i napustićete prostoriju na
___minuta. Ako dete dopusti da ga vaspitač (-ica) uteši, vreme provedeno bez Vas u
vrtiću svaki dan postaje sve duže. Posle par dana možete da napustite instituciju, ali
ćete ostati dostupni preko telefona.
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.

Ako Vaše dete ne može da se uteši, ostaćete ponovo s njim u prostoriji. Najranije__
dana će doći do novog pokušaja razdvajanja.
Lässt Ihr Kind sich nicht trösten, bleiben Sie wieder mit dem Kind gemeinsam im Raum. Ein erneuter Trennungsversuch findet dann
frühestens am
Tag statt.

Kada preuzimate dete, udaljite se brzo sa njim. Nemojte da započnete igru s njim:
dolazak po njega predstavlja odlazak kući! U fazi privikavanja je bitno da dete nauči da
razdvaja faze zajedničkog dolaska, ostajanja bez roditelja i zajedničkog odlaska kući
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.

Faza privikavanja je završena tek kada vaspitač(-ica) bude u stanju da brzo uteši
Vaše dete i kada se ono u vrtiću oseća dobro.
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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Molimo Vas da primite k znanju da u fazi privikavanja jedna odrasla osoba mora
bude uz dete. Poželjno je da se ta osoba ne menja.
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.

Vašem detetu, Vama i nama želimo uspešnu fazu privikavanja i radujemo se dobroj
saradnji.
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Puno pozdrava
Mit freundlichen Grüßen

Vaš tim vrtića
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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