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Dêûbavên Hêja,
Liebe Eltern,

Ji bo ku em bikaribin derfetê bidin zarokê/a we, ku xweş dest bi hêlînê bike, em
dixwazin konsepta xwe ya hînbûna hêlînê bi we bidin nasîn.
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen.

Di
rojên pêşîn de hûn bi zarokê/a xwe re werin û ji bo
saetan li
hêlînê bimînin. Zarokê/a we li ba we xwe baş hîs dike û dikare bêyî ku bitirse xanî,
zarok, xebatkar û jiyana li hêlînê nas bike. Mamoste bi zarokê/a we re pêwendî
datîne û hewl dide wî/wê tev li lîstika koma zarokan bike. Di vê demê de hûn nêzîkî
zarokê/a xwe bin, ku ew xwe ewle hîs bike. Lê belê hûn bi awayekî çalak pê re
nelîzin, ji ber ku em dixwazin ew bi zarokên din re bilîze.
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.

Di roja
de qonaxa duyemîn ya hînbûnê destpê dike. Hûn bi zarokê/a xwe re
werin hêlînê, piştî çend deqeyan bi awayekî aşkera û diyar xatirê jê bixwazin û ji bo
deqeyan ji odeya komê derkevin. Gava zarokê/a we bihêle, ku mamoste
wî/wê aş bike, hingê dema, ku zarokê/a we bêyî we li hêlînê bimîne, her roj dirêjtir
be. Piştî çend rojan hûn dikarin ji hêlînê derkevin, lê belê bila telefona we vekirî be.
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.

Gava zarokê/a we nehêle, ku mamoste wî/wê aş bike, hingê divê hûn bi
zarokê/a xwe re dîsa li odeyê bimînin. Ceribandineke din ya ji bo
jihevveqetandinê herî zû di roja
de pêk tê.
Lässt Ihr Kind sich nicht trösten, bleiben Sie wieder mit dem Kind gemeinsam im Raum. Ein erneuter Trennungsversuch findet dann
frühestens am
Tag statt.

Di dema birinê de, ji kerema xwe re bi zarokê/a xwe re zû xatirê xwe bixwazin. Di wê
demê bi zarokê xwe re nelîzin: Birin tê wateya çûna-malê! D i d e m a h î n b û n ê
d e g i r î n g e , k u z a r o k ê / a w e bikaribe Hatina bi hev re, Mayîna tenê û Çûna
malê ya bi hev re bi awayekî aşkera ji hev cuda bike.
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.

Gava ku zarokê/a we bihêle, ku mamoste bi lezî wî/wê aş bike û li hêlînê jî xwe baş
hîs bike, hingê dema hînbûnê diqede.
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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Ji kerema xwe re baldar bin, ku di dema hînbûnê de divê kesekî/ê temenmezin bi
zarokê/a we re bimîne. Gava ev kes di dema hînbûnê de neguhere, ev yek dê ji bo
me tevan bibe alîkar.
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.

Em hêvî dikin, ku zarokên we, hûn û em demeke xweş ya hînbûnê derbas bikin û
em kêfxweş in, ku em ê bi awayekî bihevbawer li gel hev bixebitin.
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Li gel silavên germ
Mit freundlichen Grüßen

Xebatkarên hêlînê
Ihr Kita-Team
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