Das Berliner Eingewöhnungsmodell
Das Berliner Eingewöhnungsmodell
Grundphase
(3 Tage)
Bezugsperson (BP) kommt mit dem Kind
in die Kita; bleibt ca. 1 Stunde
zusammen mit dem Kind im
Gruppenraum
BP:
- eher passiv
- Kind nicht drängen
- immer akzeptieren, wenn Kind Nähe
sucht- „sicherer Hafen“ für das Kind
sein
- möglichst nicht lesen, stricken, etc.
Erzieherin:
- vorsichtige Kontaktaufnahme mit dem
Kind (Spielangebote)
- beobachtet das Verhalten zwischen
BP und Kind
KEIN TRENNUNGS-VERSUCH ! ! !

1. Trennungsversuch
(4. Tag, wenn es ein Montag ist, erst am
5. Tag)
BP kommt mit dem Kind in die Kita,
verabschiedet sich kurz darauf und
lässt das Kind mit der Erzieherin alleine
im Gruppenraum.
Ziel: vorläufige Entscheidung über die
Dauer der Eingewöhnungsphase
Kind:
Reaktion auf den Trennungsversuch ist
der Maßstab für den weiteren Verlauf
der Eingewöhnung
Reaktionen des Kindes:
- gleichmütig, weiterhin interessiert
- wenig suchende Blicke nach der BP
- Kind versucht selbst mit der
Belastungssituation fertig zu werden
- weint anfangs und lässt sich von der
Erzieherin beruhigen
Trennungsdauer ca. 30 Minuten
dies spricht für eine kürzere
Eingewöhnung von ca. 6 Tagen
ODER:
- Kind ist verstört und verunsichert
(erstarrte Körperhaltung) - häufige
suchende Blicke nach der BP
- Kind lässt sich von der Erzieherin
nicht beruhigen
BP kehrt sofort zurück
dies spricht für eine längere
Eingewöhnung von ca. 2 bis 3 Wochen

Stabilisierungsphase

Schlussphase

Erzieherin versucht, die Aufgaben der
BP zu übernehmen
BP:
- in der Nähe
- überlässt es der Erzieherin, als Erste
auf die Signale des Kindes zu reagie-ren
Erzieherin:
- füttern
- wickeln
- Spielpartner
Nur wenn das Kind am 4.Tag gelas-sen
auf die Trennung reagiert, kann die
Trennungszeit am 5. und 6. Tag
ausgedehnt werden.
Ist das Kind am 4. Tag untröstlich und
verlangt nach der BP, sollte die Mutter
am 5. und 6. Tag noch am
Gruppengeschehen teilnehmen. Ein
erneuter Trennungsversuch sollte erst
ab dem 7. Tag unternommen werden.

Die BP ist nicht mehr in der Kita, kann
aber jederzeit erreicht werden.
Wichtig: Abschiedsritual
Akzeptiert das Kind die Erzieherin als
„sicheren Hafen“, kann die elternbegleitete Einge-wöhnungsphase
beendet werden.
Im besten Falle sollte das Kind die Kita
an-fänglich nur halbtags besuchen.
Es muss darauf geachtet werden, dass
die Erzie-herin, die als „sicherer
Hafen“ gilt, anwesend ist.

